




AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffsehen

und Leibniz’schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant’sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant’schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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Sorberidjt

iji beftmbt, was fdr grofje ^Bewegungen nur

erjl bor wenigen 3a£ren burdj be$ $erw
5>rofeffor Äants (Eritif bet reinen Bernunft in ber

p£ilofop£ifd;en SÖ3elt entjfanben ftnb. 3d) $weifle

nidjt, ba£ bet (Erfolg babon im©an$en fe£r £eilfam

fepn werbe, benn es war in ber ££at notfcwenbig,

burd; einen folgen frdffigen ©toß ba$ ©tubium
ber 9Jlefap$t)fi£ aufs neue wieber unter ben ®euf>

cfjen $u beleben, wenn es nid;f halb ba^itt fommett

büte, bafj wir mit gdnaltdjer Betastung alles bep

en, was $tit ©peculation gehört, nur baS, was
uns unfere ©innen unmittelbar lehren, fiir wa£c
unb brauchbar £dtten anfe^en mtiffen. SBenn alfo

auch bie (Eritif niefjt im ©tanbe fepn füllte, bie 3ln*

fpnSdjc, bie fie felber fo laut unb ojfentüd) gemacht

§at, $u behaupten, fo bleibt fie bod; immer nidjt

nur ein ^<fyftfcbd$bares2)enfmaal bon bem bewun*

bernSwärbigen©cfyarffmn iljreS BerfafferS, fonbern

eS gebührt i§r aud) nod) iSberbi& baS biel widjti*

gere Berbienjl, ben gortgang unferer pfcilofop^i*

fdjen (Erfennfni{$ überhaupt auf eine fefcr bortfceil*

ijjafte Tlrt beforbert $u §aben.

UebrcgenS ifl es, meines (EracfjtenS, nod) gar

nid)t entfliehen, was es mit jenen großen graten#

fronen felber für eine Besoffenheit £aben mod;te,

unb batäber barf man fief) aud) nidjt wunberm
Hnterfwdjwngen, * 2 (Eine



IV —

©ne jebe neue unb merfwürbige ©fchetnting in bet

Statur mu{$ erjt eine 3*itton 9 bafepn, um ton allen

©eiten £et mit einem ruhigen ©emütbe beobachtet

$u werben, ehe man über ihre ©efchaffen^eit unb

i^ren Söerfh ein ßegrünbeteS Urtbeil fallen f'ann.

(Sollte biefe Siegel nicht auch in ber gelehrten %Öelt

gelten? T(l$ ber Äonigßberg’fche ba$ tu

ftemal auf bem @cf)aupla$ auftraf, unb mit Einem

©treirf) bie gan$e bisherige SDtetaphpfft* gänzlich ju

zermalmen brohete, ba war ba3 Erjfaunen barüber

biel ju grofj unb leibenfchaftlich, al$ baf$ man bte

fühne Unternehmung fogleich mit ber gehörigen

SHuhe hafte unterfuchen fonnen. ®er eine 5h*M er*

gab ftch bem ©oberer ohne allen StöiberjTanb, unb

ber anbere wollte auch nicht einen gujjbreit nachge*

ben, unb nur bie allerwenigfTen blieben bet; bem

Angriff ihrer fo mächtig, bagfte, Pott unmäßiger

S&ewunberung ober unwilliger @eringfcf)ahung gleich

weit entfernt, e$ erjt Pon ber geit unb einer forg;

faltigen Prüfung erwarten wollten, ma$ für einen

3lu6gang bie ©ache nehmen würbe. 0Tacf)bem ficf>

nun aber auf beiten ©eiten bie erfTe leibenfcfjaft*

liehe Jpifje grb£tentheil$ Perlohren 511 höben fcheinf,

fo barf man hoch wol hoffen, ber ©freit werbe nun

«nblich einmal 511 einer Entfärbung fommen
,
wo#

fcep bie Stßahrheit überhaupt gewinnen wirb, unb

jeber ?he^ fich beruhigen muf;.

E$ würbe fürwahr eine ganj unPer$eihliä)C

Eigenliebe perrathen, wenn ein Sftann, ber ftch in

ber philofophifchen 5Selt nod; feinen öffentlichen

tarnen erworben §<\t, ftch öMcf) &ep feiner erjfen

'Yrfcheinung in berfelben $um ©chiebSrichfer eines

fo Perwicfelten JpanbelS aufwerfen wollte, biefeS

fchwere Timt überlaffen wir gerne einem Eberharb,

^Matner, SHeimaru*, Ulrich u* 9^ hingegen

wirb
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wirb e$ mit boch erlaubt fepn $u glauben, bafj bie

Äemerfungen ,
bie tcf> hier bem philofophtfchen

publicum Porlege, als ein nicf)t ganj unbebeuten*

beS Tlctenflücf $u bem *Proce£ mifge^oren. 3 dj>

habe bieSritif ber reinen ©ernunft mehr als einmal

mit aller ber Tfofmerffamfeit unb Tlnjlrengung

burcf)bad;t, bie ein foldjeS 5Berf erforberf; ich

habe mehrere Tlbljanblungen gelefen, bie $ur

berlegung ober ©ejlatigung berfelben geftfjriebert

worben ftnb; td) fcube meine eigene Urteile unb

Söemerfungen barüber forgfalfig aufgefe^t, unb bf*

terS burdjgefehen
; foüte ich alfo nid)t hoffen bürfen,

ba£ fie $ur (Erklärung unb 3$eurtheilung beS Äant’*

fdjen ©pjlemS wenigflenS nid)t gan^ unbrauchbar

fepn werben? aisbann aber erscheinen fie gewif*

nicht 5u fpat, bernt ich glaube bcobad)fet $u haben,

baf; man biefen ^ö^ilofop^cn bep weitem noch nicht

fo perfleht, wie es jepn füllte, wenn man feinen

iehrbegriff richtig fehlen will.

®ie SKethobe, bie bep biefen Unferfuchungert

gebraud;t worben ijl, mag Pieüeicht nicht allen ge*

fallen; ich fehe eS auch felber gar wohl ein, ba£ es

für meine lefer weniger ermiibenb gewefen wäre,

wenn id; ©uerfl bie (Eritif
, fo wie id) fte Perflehe, in

einem furzen TluS^ug bargelegt, unb aisbann meine

(Sebanfen barüber in einem frepen unb ununterbro*

dienen ©orfrag ausgeführt hatte ; ob aber baburdj

bie ©eurtheilung felber an ©rünblich^eif unb guPer*

lifftgfeit gewonnen hatte; baran zweifle ich. 3n
bem Äant’fchen ©pflem ifl alles, wenigjlenS bem

3lnfehen nach, fo neu, unb auch «Höleicf) fo innig in

einanber Perwebt, ba£ man mit ber Itnterfuchung

wol nie ins Älare fommt, wenn man nicht bem

©erfaffer ©djtitt Por ©chritt aufmerffam folgt,

unb erfl aisbann über ihn urtheilt, nachbem man
$uPor
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ätibor fein* ganz heue Äunfffptadje jebeämaf in ben

gewöhnlichen 35idect ber $hilofophen uberfeßf har.

Sn biefer DliScffTcf)t habe ich e$ fäf &effer gehalten,

t>a$ D?iS0Iicf>e bem Tingenehmen borzuziehen, unb,

anjlatt einer frepen ununterbrod;en*fortlaufenbcit

Tlbhanblung ,
lieber bie fd)werfaüigere Sonn eine$

in abgetheilten ie^rbucf)ö erroA^lt ; benn wenn
nur auf biefe TIrt bie ©acf;e fdber in ein beffereO

licht gejlellt worben iji, fo wirb wo( ein billiger ie*

fer ba$ 33efcf>werlicf>c , bao mit einem folgen ffior*

trag unzertrennlich berfnupft ifi, fid; gerne gefallen

(affen. £Ba6 enblid) bie Aufnahme betrifft, bie

ich mir etwa gern wünfdjeit mod;fe, ober bcrfprc*

chenburfte, fo will ich nid; t glauben, baß irgettb

ein ‘Sorurtheil bc6 Tlltero ober be$ TfofehenS mir
im 503ege flehen werbe; irf) erwarte feinen allge*

meinen Sepfall, aber id; furchte aud; feinen weg*

werfenben Xabef; benn ba id) eine$ 5heil$ fcie

Hochachtung, bie man einem Äant fchulbig ifp,

mit Sßorfaß nie berieft habe, unb anbern Sh f^$

mir bewußt bin, ber ©aeße, bon ber id) fd)reibef

nidjtganz unfunbig ju fepit, fo fann aud) ber hef*

tigfle ®iberfpruch , ben ich etwa öu erfahren haben

mochte, bod) nie in eine ungerechte ober feinbfelige

Sßeleibigung meiner felbjt auöarten.

Ginlct
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(Einleitung.

I. Unterfcfjieb ber retnen unb emptrtfcfjen ©*
fenntnifj. p. 1-3. (^roepter Auflage.)

§. 1.

5|fne Cfrfenntnij? fängt mit Erfahrung an, in«
bem immer juerfl ©egenftänbe unfcre ©inne

rftbren, unb tbeiw »on felb(t SBorfMungen be*
wirten, theils bie SBerftanbeStbätigfeit $ur 33e«
arbeitung beS roljen finnlicpen ©wjfs aufroecfen

:

aber nid)t alle (Jrfenntnifj entfprmgt besroegett
auö Erfahrung

, benn felbft unfere GrrfahrungS«
(jrfenntnif? tann jufammengefeht fepn aus bem,
was mir burcl) ©nbrticfe empfangen, unb roaS
unfer ßrfenntmf# Vermögen aus fich hetgiebt.

§. 2.

€rfenntni§, bie aus ben 0nbr&cfen bet
©inne, ober aus Erfahrung entfpringt, beißt
etnptriicb unb ifi a pofteriori; biejenige hingegen,
bie oon aller Erfahrung unabhängig aus bem <?r«
fennttngöermogen felber (fammt, i|t a priori, unb
hei§t rein , wenn fie gar nichts empirifcheS bei;

fich hat. ©onjt heißt im weitläufigem ©inn
auch baS a priori , was man jmar unabhängig
bon biefcr ober jener Erfahrung , nach einer all*
gemeinen Siegel, bie aber felb|i nur aus grfah«
tung entfprungen ifi, auSfagt.

llnmtrt.
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8nmer?. 3# öfoufce bcut(id& Bemerke $u babett,

tag ber 0 d)luffel 511m richtigen Berflfänbuig ber ganzen

(Sritif gr&gtentbeilß fd>on in ber (Einleitung $u fud)eu ift;

toir trollen alfe unfernt <pbilofopbcn 0 d)titf por 0 cbritt

folgen, unb febott hier auf alle feine Beflimmungen unb

(Ecfldcnngeit forgfältig 2ld)fung geben. (Eß i)l n>ol feilt

3»reifel, bag bier pott einer hoppelten (Ecfcnutnigait,

tmb eben fo auch Pon einer hoppelten Quelle bie &ebe

t|f, tnorauß unfere (Erfenntnig entfpriugf. Sie elfte

biefer Quellen trirb mit categorifcber 3ut>erfic^e ange*

tiommen, bie anbere hingegen cinfttneilen nur probier

ntatifcb ooraußgefefct. (Eß muffen nemlid?, fagt $aitf,

trenn irgenb eine (Eifenntnifl entgehen, feil, por allen

gingen ©egenftattbe bafepn, bie bie 0 intte rühren,

Borflcllnngen betriefen
,
unb ben Berganb $ttr ireitern

Bearbeitung biefeß rohen 0toffß anftreefen, fo entgeht

(Erfahrung, $u biefer Erfahrung aber fann bernad; baß

(Etfenntnigrermbgcn felbg mandjeß bergeben , baß gar

tticbf non jenen (Einbrtufen ber ©egenftatibe, fonbern

miß bent (Erfenntnigocrm5gen unmittelbar abgammf*

Bepm erften 5lnblicf febeint bieß gar feine 0d;tnierig*

feit $u haben, fonbern oielmebr mit ben getvob»lid;en

Behauptungen ber <Pbilofopbie PoÜfommen ubcrein$u*

ftimmen, bennoeb aber roirb eß uotbtreubig feptt, mit

unfernt 9?ad>benfcn einige Siugenblicfc babep $u pertvet#

len, benn id> meine, baß ©pflem tperbe fcboit l;icc pon

tpeitem porbeceitef.

Bor allen Singen bemerfen mir, bag miß $ant

bier nicht blo§ auf bie (Drbnung unb aümalige (Hnt*

wicFJung unferer (Erfenntniffe, fonbern auf bie irtrFenben

Urfacben ihrer i£ntgebung bintreifen will , beim et tut#

teefebeibet felbcr baß 2lnbebcti berfelben ber 3*it nach,

pott ihrem trtrFltcben Urfpruitg bent XTcrben ttacb, unb

nimmt baber aud; bie Priorität einer (Erfenntnig in ei#

item
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item biel fchdrfcrn 0inn, alg «tan ge fong genommen
bat, Allein eben bierauö entfielt nun eine 0chwierig#

feit, bie gar nicht unbebeutenb ig, ob man ge gleich

nicht fo leicht betnerff, »©egengänbe rühren unfere

„0ittnen unb bemirfen $uerg ©orgeflungen $ wag aber

„auf biefe 2lrt nicht entfprungen fepn fann unb boch ftt

„unferer€rfenntnig liegt, »ober full baganberg abgam#
„men? alg — aug bem ©rfenntnigoermbgen felbg.„

0ebet hier ben Äeim $u bem ganzen ttachfolgenben 0p#
(lern — ben ergen 0afc Idfif man ebne weitere Unter#

fuebung gern gelten, weil er bem gemeinen Sttenfcben#

ftnn gemdg ig, unb oon Spbilofopben unb nicht, iphilo#

fbpben angenommen wirb; wenn nun aber wirtliche

€rtenntniffe (Ich unb $eigen taffen , bie non jenen ©e#
gcngdnben unmöglich abgamnien fdnnen, mug man
algbann nicht auch ben anbern 0a§ annebmen? 2Jlg#

bann barf nur bag, wag unfer (ErfenntnigoermJgeti

aug ftch felber bergiebt, non ber 21rt fepn, bag eg bie

(Jtfenntnig ber ©egengdnbe überhaupt möglich macht/

fo ftnb wir fogleich bep bem Diefultat, bag geh guIe^C

aug allen Unterfuchungen ber Gritif ergiebt, bag nem#

lieh £mgc au geh mit ung in gar feiner Söerbinbmtg

(leben , ober bag wir wepiggeng feinen @runb in unfe#

rer Srfenntnig haben, eine folcbe 25erbinbitng noraug#

|ufefcen, inbem bie SDlbglichfeit aller unferer Qrrfenntnig

in bem Srfenntnignermbgen felber liegt, 2Bo mag alg>

tnol ber eigentliche 0ifc biefer 0chwierigfeit $u fuchen

fepn? ich glaube, fong nirgenbg alg in einer unbe#

merften gwepbeutigfeit beg Slugbrucfg <25ege»ganbe*

Unfere ^rfenntnig foO $um £beil bewirft werben burch

(Begettganbe, jtmt Sbeil butch bag ^rfeimtntgnermö#

gen felber, 2Bag gnb hier ©egengdnbe? gewig feine

jDinge an geh, bie auger unferm €rfennen bagnb, unb

fär geh begeben unb bleiben, wenn auch unfere €r*

fenntnig auff^rt; bieg würbe md;t nur bem Inhalt bec

21 % gan#
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ganzen Eritif toiberfpredjett, fonbern eß bürfte

auch in ber (Einleitung nicht fcl)cn alß bewiefett mit fol*

eher 3m>ccfid7( behauptet werben. (Eß ftnb alfo Singe

nicht außer*, fonbern innerhalb unferer (Erfenntmß,

Singe, bie ftd) uuß barflellett itnb wie fie |td) unß bar#

(teilen — mithin — unfcre Verkeilungen felbfl. Allein

wie fßnnen jefct biefc ©egcuflanbe eine £>ttelle ihrer (Er#

fenntniß heißen, ba (te biefe Erfenntniß offenbar felbec

ftnb? wie tonnen fie Verkeilungen, bie fie felber ftnb,

bewirten? 3d) glaube, bie gwepbeutigfeit mm ganj

flar. Unfer ^>f>tlofopf> will ben wirflidjen Urfprung

unferer Erfenntniß angeben, ba mußten mm bie ©e#

genfianbe ,
bie er alß bie eine ^Quelle berfelben aufkellf,

wahre Singe an ftd) — b. h» etwaß non ben bttreh fie

bewirften Verkeilungen gan$ t>erfd;iebeneß fepn ; bieß

ftnb fie aber nicht, unb fbunett eß nachbem 0imt uttfe#

reß ^philafophen nicht fetjtt, fonbern eß ftnb eielmebc

bie bewirften Verkeilungen felber ; folglich f&nnett fte

aud) feine wahre reelle, fonbern nur eine fcheinbare

Stiellc unferer (Erfenntniß fet;n , eß fommt unß nur fö

not*, alß ob eß Singe waren, bie unß afficirteu unb

folcbe Verkeilungen bewirften, im (Bruttbe fe£ett fte

bod) noch eine anbere fiuette, eine anbere wirfettbe

Urfad)e oorattß. ©leidjwie nun aber hier bet Urfprung

tmferet Erfenntniß bloß fcheinbar unb nid;t wirflich ent#

beeft ik, ^ben fo famt bieß auch alßbann ber gaü fepn,

wenn in unferm (Erfettnen etwaß enthalten ik, baß auß

jenen ©egenkanben nicht entfprungen fet)n tarnt; we#

ttigkenß gilt jefct ber 0d;luß nichtß mehr, baß eß auß

betn Erfeuntuißeerm&gen allein unb ohne allen anbern

wirfenben ©ruttb entkanben feptt müfle. 3d) will mich

bemühen , biefeß noch betulicher ,51t machen.

VSemt oont Urfprung unferer Erfenntniß bie Dtebe

ik, fo nimmt mau bie 0ad)e entweber fo, wie wir fte

burch Veniunftfd;lü(Te erjl heraußbringen, ober wie fte

unß
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tutß alß Factum erfd&einf. 3m ccflent gatte nehmen
mtcan, frag mirflicbe Dinge augec unfernt (Ernennen

oorhanben fttib, unb für ftcb begehen; Dinge, bie ben
eigen urfpcunglicben ©runb unferec objectioen 33orgel*

lungen in fid) enthalten, unb alfo entmeber allein, obec

in 2>ecbinbung mit unferm fubjectioen (Ecfenntnigoermb#

gen bie Quelle unferec reellen (Erfetmtnig außmacben*
SCBic muffen pe aber in ©ebanfen allezeit fef>c forgfältig

unterfebeiben t>0n benen Dingen, bie mir unß mirflid)

boegetten. (Ehe mir fold;e Dargettungen hoben, miffen

mir oon jenen Urbingen uicbtß, unb aud) bureb bie *

SSorgettnng fommen pe nid)t felbec in unß hinein. 6ie !

pnb unb bleiben, maß ftc pnb, allezeit fite ficb, unb
maß mir unß oorgellen, ftnb nid;f jene 0ad)en felber,

fonbecn gleicbfam nur 5Jbbrn<fe ober 9?ad;bilbungen bon
ihnen. Dag eß aber fo ig, baß erfahren mir eigentlich

j

nid;f, baß heigt, mir miffen eß nicht bureb ein unmit*

telbareß Sßemugtfepn , fonbent mir behaupten eß , tvetf !;

unß SBernunftfcblftffe bahin leiten. 23on folcben Ucbin* |!

gen nun unb ihren mirflicben obec oermemtlicben (Ein# f
1

guffen in unfer (Erfenntnigoermbgen fann unfec $PbÜo#
j|

foph, menn ec pd; nid;t felber miberfpeeeben mill, nid;t
1

irebeu, unb am allermeniggen eß febon in ber (Einleitung

mit fo grogec Juberftcbt ooraußfefcen, obec menn ec ba*
'

bon reben mottte, fo fann ec boeb gemig in bem ganzen
Umfang unferec (Erfenntnig nid;tß entbeefen, maß (ei#

|

nen 2$e$ug auf biefelbe hatte.

3m anbern gatte hingegen nimmt mau ben Ur* ü

fprung unferec (Erfenntnig nicht, mie ec midiid) fepn

mag, fonbern bloß mie er unß, in unferec SBorgellung '

felber, erfebeint. Da igß nun freilich £hatfad;e , bag
mir bie ©egengänbe felber, bie ftd) unß bargellen, unb 'i

bie mir eben beßmegen ttbec unfec <Ecfennen gleicbfam

pinaußfefcen , alß bie erge «Quelle unferec Söorgettungen

anfeheu, mo$u h^niacb bureb baß (Ecfenntnigoermbgen i

» 3 felbg
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felbg noch manche^ btn$u$ufommen fcbeinf ; odeiti bar#

öuö folgt nicht / bag baö, wa$ unö fo crfrfjetnt
^ wirf#

lid) aud) an geh fo fepn muffe; e§ folgt nicht, bag tiefe

oon und oorgegeüte 0achen bie wirfenben Urfachen utt#

fecer 23orgellungen ftnb
,
ja e$ ig nicht einmal mbglich/

bcnn ge ftnb ja im ©runbe nichts anberS, als biefe

SSorgellutigen felber; aber eben fo wenig folgt nun aud>

bieö, bag ba$, waS in unferer tErfcnntnig nur burch

biefe 0achen ober ©egenganbe nid)t erzeugt worben fepn

fann, feinen ©runb allein in bem (Erfenntnigoermbgcit

haben muffe; oielntebr ig eS mbglid), unb oielleicht

aud) nach ber Vernunft gewig, bag, fo wie bie ©e*
genganbe unferer (Erfennttiig , bie geh utt$ gnnlich bar#

gellen, eigentlid) nicht bie wahren Dinge an geh, fon#

bern nur Üfafultate berfelben in unferer (Erfenntnig ftnb/

ober bod) fepn fbnnen, eben fo auch ba$, waö in un#

ferm (Etfennen nid)t mehr als burch baSÖbjeef, fon#

bern als burch baS Öubject erzeugt betrachtet werben

tnug , bennoch feinen wirfenben ©runb $um Sbeil we#

«iggenS in jenen auger unferer €rfeuntnig liegenben

ttnb baber nach ihrem abfoluten 0et;n für unS unbar#

gellbaren Urbingen haben fann* SBcnn alfo nun $ant
baS empirifch nennt , was burch bie ©egenganbe, unb

rein, ober a priori, waS burch baS (Erfenntnigoermbgett

felbg erzeugt wirb, fo muffen wir bieS fo vergehen, wie

uns bte 0ad>e erfd)eint, nicht wie ge an geh ig: baS

beigt, empirifch ig baS, waS geh nnS als bie SBirfung

eine# un$ afficircnben ©egengattbeS bargeOt, obgleich

biefer un$ afficirenbe ©egenganb unb feine SSorgeflung

im ©runbe eins, unb er alfo eigentlich bie SBirfung

felber, unb $war bie 3Birfnng eines auger unferer 2$or#

gellung liegenben UrbingS ig ober fepn fann ; rein hin#

gegen ober a priori ig ba$ , waS jenem unS afficiren#

ben ©egenganbe in unferer (Erfenntnig oorhergeht, unb

alfo alö in bem erfemunbcn©ubject gegrönbet erfcheint/

obgleich
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obgleich bet ©cuttb / bag ba$ (Srfenntnigoermbgen e$

erzeugt bat/ gleichfalls gan^ ober $um £fjeil in jenem

Ucbtng liegen fann. SBir werben halb fe&en, ba§ biefe

genauere (Entwicflung unb 55e(rimmung einer bem 2lnfe*

ben nach fafl unnü|en 6rübelep in bem golgenben bem

noch i&cen grogen SKufcen bat; benn nun barf man
nicht mebr fchliegen, wa$ $u einem oorgeflellfen ©egen*

jfanbe in unferer Srfenntnig nicht mebr fo geb&rt, wie

bie SBirfung $ur Urfache, fonbern oielmebr umgefebet,

Wie bie Urfache $ur SBirfutig, baS rnug a priori im

©emutbe bereit liegen, unb ebne eine anbere jQuefle

auger bemfelben $u etforbern , in ibm allein gegrönbet

fepn; wenn aber biefer 0d)lug binwegfällf, fo mag
wol nicht gar oiel mebr übrig bleiben , waö bie <£riti£

non bet bisherigen metapbpftfehen £)ogmatic uutec#

(Reibet*

il $ß3ir Oefi^ctt roufltch gereifte ©rfenntnifte

a priori, p. 3— 6.

§• 3.

Erfahrung tcljrt nur, baf cfreaö ift, unb
rea$ e$ »fl; aber nicht, baf; unb roa$ eö fepn

mu§. 2ßo alfo eine notbroenbige unb allgemeine

<?rfenntni|j ift, ba muft fie auö einer anbern

Quelle ,
aus einem Vermögen be$ <£rfcnntnifie$

a priori entfprungen fepn.

§• 4*

®a£ mir nun folche abfolut *• notbreenbige

unb allgemeine begriffe unb Urtl>eile haben , ba$

»fl nicht nur barauö flar , weil fonfl Erfahrung

felbft feine ©ereifibeit hätte, fonbern e$ ift auch

si 4 wirf*
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n?irf(id)e ^l)atfad)e in bet SRat^matif,

jtf 2C* ©tcfe 9?ott)tt)enbigfcit aber beroetjl, ba§

foldje begriffe in bem gtfenutmj^entiogett

a priori il)PCU @i£ l)übctt*

* *
*

tfnmettf, 6d)on hier feigen ftd) bie golgett bec

eben gerügten gmepbeutigfeit. $ant b<*Ne eine bop#

pelte £>uelle nuferer (Erfenntnig angegeben: juerfl nem#

lieb Die (Ecgenjidnbc, bie nufere ©inne afficireu; unb

aldbann für bad, wad baburd) nid)t erzeugt werben

fantt , ba& tHrfemttnißvermogen felber. 3Run fud)t ec

Sitterfntale auf, woran wie (Erfenntuiffe non bec le($tetn

Slrt untcrfd)eiben fbnnett. „(Erfahrung, fagt er, ober

„bie €inbrücfe ber ©egenjtöube, lehren und nie n>al)re

„Sftotbroenbigfeit unb SUlgemeinbeit; wo alfo biefe an#

„getroffen wirb, ba liegt eine atibcre £>ue((e $unt

„©runb, ttid)t mehr (Erfahrung, nid)t mehr ©egen#

„ffanbe, bie und ftnnlid) afficiren, fonbern baß (Ecfennt#

„nigoerm&gen felber, bad folcfce begriffe unb Urtheile

„a priori in ftd) bat unb aud ftd) felber bergiebt. fflu»

„ift aber eine fold)e abfolute Sillgemeinbeit unb Sttotb*

„wenbigfeit wtrllid) vorbanbeu, alfo aud) — ein 25er#

„mbgen, etroad a priori, mithin ohne (Eittbrücfe wirf#

„lid)ec ©egenftanbe $u ernennen.,, 3lud nuferer oor#

bergebenben Slnmerfung wißen wir nun fd)on, worauf

ed hier aufommt, unb wie bied eigentlich $u oerfleben

i|t; wir fbnnen ed alfo aud) jugeben, ohne bedwegen

t>ie golgen mit $u bewiüigen ,
bie im weitern Verfolg

baraud bergeleifet werben, greplich i(i ttnfete (Ernennt#

tti§, infofern fte ald Sßirfung ober ^efultat ber und

afficirenben ©egenßanbe erfd)eint, immer nur jufaUig

unb gan$ particular ; wir baben aber attßcrbem auch

uotbtvcnbige unb allgemeine begriffe unbUrtb**k/ biefe
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f&nnen alfo rnmtiglidb «Iß Dtefultafe jener ©egenfidttbe,

bie wir ttnß uorfiellen, attgefeben, foitbern muffen oiel#

mehr, tn 2tbfictyt auf biefelbe, «Iß a priori im (Ernennt#

ttißoermbgen oorbanben gebadet werben, aber barauß

folgt nod; feineßmegß , baß fte abfolute unb in aller

2lbfid)t a priori im ©emutbe liegen , unb von fccmfel*

ben f ebne foult wo eine »Quelle 51t haben, auf eine

gan3 unabhängige Weife bergegeben werben. £)ie

©egettftöttbe, «uß benen ftc nur nicht entfprungett feptt

fbitneit, weil fte in 2lbftcbt auf biefelbe a priori, notb*

tvenbig unb allgemein ftttb ; biefe ©egenftdnbc ftttb ja

tiicbt £»inge an ftcf> , fonbertt nur porgeftellte £)inge

;

eine (Ertennfniß alfo, bic ttidjt unmittelbare SarftelJung

berfelben ift, alfo aud> nicht alß SBirfung ober Siefultat

berfelben erfepeinen fann, fe|t $mar ein 2>erm&gen per*

auß, irgenb etmaß a priori, alfo nid)t bloß burd) un*

mittelbare Jtnttlicbe £)arftellung $u ernennen ; allein beß*

wegen ift baß, maß auß biefem SSerni&gett fließt, ttid;f

ttotbwenbiget 2Beife in betttfclbeti allein gegrünbet, fon*

bem eß fann eben fo wohl, wie bie ftttnlicbe £)arftellung

ber Qbjecle, einen reeOen ©runb außer bem ©eittüfl>

in einem für ftcb beflebenbett Urbing babett. £)ie %et)*

fpiele, bie unfet ^Pbtlofopb felber anfityrt, werben eß

noch betulicher machen.

„£Me6dfce berSttatbematif ftttb alle abfoluNnotb'

„wettbig unb allgemein, ftc f&tmen alfo ntd>f auß (Er*

„fabruttg abgeleitet, fonbern muffen o&llig a priori

„fepn„— wer wirb biefeß leugnen? allein beßwegen

fann ftrf> hoch biefe (Erfenntniß auf einen reellen ©runb
außer bem (Erfenntnißoerm&gen beheben. @ie gebelt

bor aller wirflichett Erfahrung ber, mithin fbntten fte

freilich nicht auß ber (Erfahrung, baß beißt, auß ber

jtnnlichen £>arfiellung wirflichet ©egettfidnbe, bie uttß

in unferer 'Erfenntniß gegenwärtig ftnb, urfprunglich

21 5 enU
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enfßanben fetjtt , fonbern mäßen öuß einem Vermögen,

ntiberß alß burch fttinliche ;DatßelIung unb in SXiicfßcbt

auf biefe a priori 511 ernennen/ abßantmen; aber biefeß

SermÖgen fcbließt nicht nothwenbigerweifc alle Öegxm*

mutig burch Urninge auß; eß iß swat unabhängig oon

allen <Z5egenganben, bie jtch uns batßellen, aber beß#

wegen nicht oon allem auswärtigen reaU (Stunb , fo,

baß eß bie begriffe unb Uct^cile, bie in ihm ihren ei#

gentbutnlichen 6 ifc höben , aus ficfy felbet gans allein

hergeben mußte. £ieöott werben wir weitet unten noch

einmal teben muffen , unb alßbann hoffe id) baß , waß

hier im SUlgemetnen noch nicht fo beutlid) gemacht wer#

ben fann, burch bie ÜJnwenbitng auf einzelne Sßepfpiele

außer allen Sweifel $u fefcem

„ 5Ule SSeränberungett mußen eine tlrfache haben,

„unb jebe Urfadje hangt mit ihrer SBirfung nothwenbu

„gerweife $itfammen„ — £)ieß Urtheil fann freilich

md)t ftcfultat irgenb einer (Scfahnmg, baß heißt, irgenb

einet SGBahruehmuug biefeß @aufaU 33crh«ltnifieß fepn,

benu jebe Erfahrung ,
jebe SBahtnebmung non ber 5lrC

fefct biefeß Urtheil fchon oorauß. Slüein barauß folgt

nicht , baß eß im ©emüthe allein a priori feinen uuab*

hängigen 0runb hat* 2)aß ich SBeränberungen mir

oorßelle, bieß fann nicht bie Quelle fepn, worauß bie

begriffe oon Urfache unb SBitfung unb ihrer 2}erfniV

pfung entfpritigeu , fonbern biefe begriffe machen jene

SSorßellung einet SSeranberung erg möglich , unb biefe

begriffe fönnte ich nicht haben, ohne QSerßanb , bloß

burch bie ©imte; aber baß mm mein SSerganb biefe

begriffe wirtlich hat unb gebraudjt, baooit fann ber

©runb eben fowol außer ihm, alß in ihm allein liegen,

unb nach einem unwibetßeblichen SSemunftgefefc muffen

wir in bet £hat noch außer bemfelben etwaß annehmeit,

worauf geh jene begriffe alß auf ihre Urquelle beziehen,
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et ts fifti* tti*t mJgficb ifl, fotcfje Urbinge gtgtmfc»
tiS batjU|Men, inbem jebe ©arfleOung immer nut
SDinge in ber SocffeUung giebt, bie jene »ecftanbebbe«
griffe fchon oorauäfefcetu

„Sluö bem begriff einet fitcpecß fbnnen mir na#
„imb nach alle« binroegnebmen , nur ben Diaum nicht,
„ben ec einnimmt, alfo iß bie ©orfhüung be$ Xaum*
,,notbmenbig M> a&*r Mnegen tttd^e int ©ernüfbe allein
gegrunbet; benn bie 33orflefliing eine* $brperö als ei*

«ec SluSbefmung fefct jmat bie $8or(leDung bcö Otottm*
tocau^, weil biefec am Enbe nichts anberS als 2lu$*
Dehnung iß, ich tarnt alfo freilich feinen tfbrpec oor*
(leOen ohne &aum, unb baber ben lefcteru begriff nicht
<tu6 bem erfiecn old feiner Quelle berleiten, abec be$#
Wegen fann bo# ba$ Factum felber, ba§ tcf> mir nern«
iid) einen ftaum unb in bemfelben einen brpec ooc#
fttüCf in einer reellen 0ad)e äuget uns gegrutibet fepn*

Einem &bject fbnnen mir alle Eigenfchafteu neb«
Jtten, nur biefe nicht, ba§ es 8cciben$ ober 6ui>ffan$
i(l, biefec begriff ift alfo notbmenbfg jur 23orffeUun$
eine« Objects, unb baber nicht erff aus biefec SSorffefc
lang entfprungen, aber beSmegen auch nicht auS bem
©emfttbe allein. Sunachff liegen freilich biefe begriffe
tm23erffanb, baSbeigt, ftc machen gerabe baS au$,
roaß mir Serffanb nennen , abec bag mir einen folgen
Söecffanb nicht nur haben, fonbern auch actu gebrau«
chen, bag mir SlccibenS unb 0ubffan$ in ber SBirflicb*
feit, unb burch biefe begriffe ein Object oorffeüen, bie«
fann ebftt fomol Ütefultaf eine« UrbingS äuget bem @e«
tnutb, alsbloge fubjectioe Einrichtung ober gorm be«
EcfenntnigoermbgenS felber fepn*

Me biefe ^epfpiele alfo bemeifen baS nicht, maS
jtc foflfen, bag nemli# «nf« Ecfcnntnigoermbgen ohne

einen
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einett objecftoctt Dfeatgrutib außer bemfelben

griffe unb llrtbeile in ftd> habe, unb fte bet) ©elegenbeit

mtg ftd) felber allein bccgcbe, fonbern nur, baß ttnfer

(fcfemmt nid)t blog (tnnlicl), fonbern aud) oermtnftig

fei). Saß ftd) unß Singe alg wirflic&e Sbjccte barftel#

len, bieß ift £batfad)e; biefe Sarßellung erscheint $ucrft

clö wirflidKg Dicfnltat jener ©egenßänbe felbcr, bie

utt6 auf gewifTe 2lrt ajficirett ,
ttttb fold)e 2>orftelIungert

babttrd) erzeugen, bieg i(T glcidtfallg Xf>affad;e , unb

biefe gan^c (Erfenntniß bctßt nun blog ftnnlid) unb em#

pirifd), fte ift jeberjeit a pofteriori, unb fann babec

nie allgemein ober uotbwettbig feptt. Sa wir aber halb

fünbett, baß jene ©egenftänbe, bie ftd) uttg bacffclleti,

feine Singe an ftd), fonbern felbft nur 23or(telhtngen

ftnb, fo erfentten roir, baß ihre Sar(lellung jebegntal

fd)on gewiffe begriffe unb llrtbeile noraugfegt, ebne

bie fte ttid)( mbglid) wäre, babec fbrnten biefe and) nid)t

DJcfultate jener ©egenftanbe fet)n ,
fonbern muffen an#

gefeben werben, alg ob fte — u priori im ©emutbe

felber oorbattbett waren. Offenbar ift biefe Gürfcuntnig

non einer attbern 2Jct alg bie ftnttlid)e, babec fd;reiben

wir fte aud) einem attbern SSecmbgen ju, unb nennen

fte Söerftaubeg * unb 2>enmnfterfenntniß, bie mm im

^e-mg auf jene ftnnltche Sarjtcllung wirtlicher (Dbjecte

ttotbwettbicj unb allgemein ift. Sillein bacaug folgt fei#

ttegwegg, baß biefeg ©cfcttntnißoerm&gen feine 33oc#

fteHuttgen in ftd) felber, ohne allen frembett (Einfluß ei#

tteg augwartigen Dtealgntnbg ,
allein unb unabhängig

erzeuge uttb aue fid? felber allein bergebe, bie ©ittttlich#

feit bittgegett ibre SSorfteflungcn bott außen ber emp#

fange. Sie SSerftanbeg * ©rfeitntniß fann freplid) nicht

Stefultat berjettigen ©egenftänbe feptt, bie ftd) burch

bie ©innen ttttg barftcllen, weil ibre SSorftellung burch

jene eeft mbglich ift, aber eben fo wenig fann aud) tute

bie ftnnliche Sarftellnng jener ©egenftaube, wenn wir

bie
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bie SBafjrfjeit fagen, unb nicht bloß bet) bec Srfcbeinung

(leben bleiben wollen, oon ihnen felbec abflammen,
weil biefe ©egenftanbe unb ihre £)arflellung mi ©runbe
cinß, baß beigt, weil bod; alfeö am (£nbe nur unfece

föorfleöung ifl* QSielmebc ifl alleß, bie 23er(lanbeß*

€cfenn(niß — wie bie bec 0innen — junacbfl nur Die*

futtat eines hoppelten fnbjectioen <£rfemtfnigt>erm6»

genö; hingegen würbe vielleicht webet bie eine, noch bie

onbere biefer beiben (£rfenntnigarten uorbanben fepn,

wenn nicht augec bem fub/eerwen (£rfenntnigüerm5gett

ein wicffamec ©runb non beiben $ugleicb twrbanbett

Wate, bec aber freplicb nicht in jenen ©egenflänben,
bie (ich unß barflelfett , unb bie felbfl baoon abflammen,
fonbern in gan$ anbern 0ad;en liegt, bie wie beßwe*
gen alß für (Id; beflel;enb Urbinge nennen*

3d> fefce aber bieß alleß immer noch mit gutem
SSocbebacbt bloö problematifd; , benn hier ifl eS fd)on

genug, wenn wir nur $eigcn fönnen, bag $ant wenig*

fleuß feinen ©runb bat, baß ©emurf) allein alß bie reine

unabhängige Quelle irgenb einer (frfenntnig an^ugeben,

beßwegen weil etwa bie ©egenflänbe, bie ftcb miß bar#

flellen, fte febon boraußfefcen, benn babureb n>tcb fte

bloß von biefen bued) fte gebad;ten ober twrgeflellten

Öbjecten, aber nicht t>on allem objeefioen Dlealgrunb

überhaupt unabhängig* 3n bec 8eurtheilung bec <£ri*

tif felbec wirb eß ftcb alßbann febon geigen , bag wie
allen erfotberlicben ©runb höben, baß, waß wir einfl*

weilen nur alß mbglicb boraußfefcen, alß wirflid) $u

behaupten, weil unß unfer ganjeß €*cfennfnigoerm&gm

felbec, unb ein anbereß Criterium bec 28al;rheit f5n*

neu wir nicht bedangen, ba$u anweifl»
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m. & fff not&roenDig, Die SDWglidjfeit, Die

gjrincipien, unD Den Umfang aller (£rfenntmffe

a priori ju beurteilen. p. 6— io.

§• 5 »

2Bir haben nid)t nur innerhalb Detn Jelbe

fcer Erfahrung unD ju ihrem SScljuf gereifte (Je*

fcnntnijfe a priori , fonbern mir tragen unö fogac

übet Die ©innen ^'2Bclt unD alle Erfahrung meit

hinaus, biö ju 9iad)forfcbungcn, in Denen €r*

fahrung feinen SeitfaDen unD feine Berichtigung

mehr geben fann. ©iefe Aufgaben Der reineu

Vernunft ftnD ©oft, Jrepheit unD Unfterblich*

feit, Daö lebte Siel «Her mctaphhftfcben Unterfu*

chungen.

§. 6 .

Sh e man nun fo(d)e üon aller Erfahrung

entblößte (Jrfenntnifje a priori in ein ©pftem ju*

fammengefugt hätte ,
märe e$ billig gereefen, t»oc

allen ©ingen ihren Utfprung, Umfang unD

Sßetth forgfältig ju prüfen.

§• 7*

Sillein man hot mit grofer ©orgenloftgfeit

(Jtfenntnifte ohne meitere Unterfuchung als ob*

jeetio» gültig angenommen, Die Doch fchon um
ihrer befonDern Befchaffenheit millen eine genaue

Prüfung oerDient hätten.

§. 8 .

©ie ©rünbe Diefeö Verfahrene maren fol*

genDe: i) ©ie SWathemattf tjf ganj a priori,

unD Doch objeöive gültig, man hoffte alfo Daf*

felbe auch bon Den übrigen Verlachen Der reinen

Ver*
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Vernunft, o!>ne ju öenfett, öag Dort 2faf<$auun>
gctt, l)ict nut begriffe jum ©riinbc liegen.

2) ©ec Ern>eit«ung$trieb null fiel) nur burct) of>
fenbare

<

2ßiDcrfpriicf)c einfd;rdnfcn taffen, bie

ftnb ober auch bei» Erbietungen (eiet ju üermeu
ben. 3) ©ure S^rglieberung unferer begriffe
befommen wir biele, tuenigflenö Der $orm na<$,
neue Einfid)ten a priori , ob fte gleich Dem 3nt>a(fe

nae nur erläutern, rncfct erweitern; t>al)er bie

Erfeicieung foldjer ^Behauptungen, wo ju gege*
benen gegriffen ganj frembe a priori l)inju fotn*
tnen, ohne fte «ft ju (egitimiren. ©esroegen
tnufj nun aue boC allen ©ingen bon biefer fcop*

pclten Erfenntnifjart gefproefjen werben.

* *
*

tfnmetf, ©egen bie gorberttng, bie unfer tyhito*

fepb fyiec macht, ifl n>ol in ber £auptfacbe nichts einjtu

wenben, benn »a$ ig billiget «nb oernunftiger, al$

eine genaue ^räfung affet bet begriffe unb Urtbeife,

benen n>ic einen fo hoben SBerrb besiegen, oorjftglidb

wenn fte in Slbgcbf auf ihren Urfprung ein fo frernbe*

unb unbefanbteS SluSfeben baten , nur febeint mit foU
öenbeS babey noch einige Slufmerffamfeit $u oerbienem.

ig nicht genug, wenn mit nut folcbc begriffe

unb ©runbfabe, bie mir a priori in uns felbet $u bateit

febeinen, in Slbgcbt auf ihre $9? fcglicbfeit unb ©gftigfeif

unterfingen ; auch biejenige ©rfenntniffe , bie ung burefc

toirfliebe ©egengdnbe gegeben »erben, oetbienett eine

fofebe iprufung; bemt »it »iffen nunfebon, bag biefe

©egenganbe, ba fte $unäcbg felbet nut unfere 23ocgef#

Jungen ftnb, ihre »abre £ueffe nicht fepn tonnen, »tc
«tilgen alfo entmeber gar feinen ©runb oon ihnen auf#

fueben burfen, ober immer erg fragen, »ober »it ge

haben, unb tv«$ ge gelten ? ©$ toätemJglicb, bag ge

©egen#
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©egenfUnbe außer unferm ^Dcttfett batfMfett , unb ouf

fte als ihre wirfenbe Urfad)en fjinroiefen , unb hoch nur

in bem fubjectioen (Ertemttnißoetmbgen allein gegrunbet

wären, fo wie eS im ©egentheil mbglid) ift, baß un#

fere 55egciffe, bie mit gang a priori in unS felber gu

Tjaben fd)eitten, bettnocb gum £beil wcnigflenS baS 3£e*

fultat eineß auswärtigen 9£ealgrunbS ftnb»

5öentt wir nun aber nach bctu Urfprung unb Um*

fang nnfercr ©rfemttniffe, fowol ber etttpirifchen als vci*

uen, fragen, fo barf man wabrlid) bie 0ache nicht blo$

nehmen, wie fte unS als Factum erfcheittt, fottbern fo,

wie fte unS utifcre Vernunft burd) 0d)lufic erkennen

laßt; baS heißt, bie gragc ift eigcittlid) nicht baoon,

ub baS, maS wir uttS oorfkellen, ffd> unS wirklich als

etwas außer bem begriff, außer unfernt ^Denken bar*

ffelle, fonbern ob wie bcSwegcn, weil (td) uttS außer

unfernt Senken etwas barfrellt, einen ocruunftigen

©ruttb haben, enfweber biefeö bargejkellte ikrtwas fei?

bet, ober etwas anderes als baS 2)ing oorauSgufc§ett,

worauf ftd) gulefet unfere (Erkenntniß als auf ihre Ur*

fache begiebt ; beim fottfr brebt ftd) bie Unterfud)ung itt

lautet taotologifd>en 0a£cn herum, bie uttS baS, waS

Wir eigentlid) wißen wollen, nie erklären»

DRad) biefett oorlauftgen Bemerkungen getraite icf>

mtt kaum noch gu behaupten, baß unfer ^hilofoph ei*

neu rechtmäßigen ©ritttb gehabt habe, bie bisherige

SDWapbpftk attgitflagen, unb feine eigene nachfolgenbe

Olnterfuchimgeit als bie £rgangung jener bisher fo gan$

nerfaumteit 0ad)e gu empfehlen» <£r fcheint nemlich

alle q3^Uofcpl>en ohne Uutetfchieb gu befchulbigen
, fte

hatten bisher unfere ^rfenntnifie a priori ohne weitere

$prufuttg als objectio * gültig angefeben, oerleitet burch

fca$ ©luck bet Mathematik, fortgeriffen burch ben ©r*

toeiteruugStrieb, unb getaufd)t burch eine (Scfd)leicbung,

wobeh fte baS, was fte burch ber (Scfah*

rung
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rung gefttnben , fogleicb miß (Erfahrung felbff bergeleifet

^abcn. Slllein maß beißt bet) unferm <Pbilofopben ob*
jeettve (BultiQUiti offenbar nichfß anberß alß Binnen*
mahrl;ett, finnische SDarffellbarfeit — Bollre mm
aber jemalß ein ^bÜofopb, ber mußte maß ec fprad),

reine €rfenntniffe a priori alß fold)e für ftnnlid) barffelf*

bar angefehett haben ? nid)f ©imtenmahrbeif mar bet)

ihnen objectioe ©idtigfeit, fowbern abfolure Wahrheit,
unb biefe nahmen fte nicht an, ber $D?atf)ematif $u Öe*
fallen, ober auß einem leibenfd)aftlid;en (Ermeiferungß#

trieb, ober meil fte ftd) einbilbeten, maß man in bec

Erfahrung fmbc, muffe and) auß ber Erfahrung etif*

fprungen fepn; bieß alleß hälfe ja mit bec 0d)hTßfelge
feinen Jufammenhang gehabt ; fonbern beßmegen

, meil

fd)led)terbingß fein ©ruttb ba iff , ttnfec ganjeß (Erfett*

«en für ein bloßeß illuforifcheß ©chattenfpiel an$ufe&en;

maö cß bodb fetjn mußte, meint feine abfolnfe Wahrheit
beffelben ooraußgefefct mfirbe. £)ie $efd)ttlbigung iff

alfo ungerecht, beim fte legt unfern fßbilofophen ermaß
$ut fctff, moran fte hoch nie gebacht höben, unb oer*

fd;n?eigt bagegetf baß, maß bie Jpauptfacbe iff, unb
maß fte hoch mirflid) geleitet haben. (Eben beßmegett

mirb eß nun aber and) jmeifelbaft, ob unferß ^hilofo*

phen Gritif ein gegrunbefeß $ed)f hat, ftd) felber mit

fo großen <prätenfiouen anjufunbigett. £)enn ba bet)

ihm, mic mir fd)on gefeben haben, unb in Jufunft
ttoch bcutlid)er fehen merbett, bie objectioe ©ültigfeit,

monach bie (Sritif bet) reinen (Erfenntuiffen a priori fra*

gen muß, nid)tß anberß alß 0innenmahrheit— ftnn*

liehe £)arftellbarfcit — iff, maß gemimten mir betm
mol, ober maß oerliehren mir? bie Slutmort mag auß*

fallen mie fte mill
, mir merbett etma mol fernen, baß

itnfere (Erfenutniffe a priori auf biefe ober jene Sfrt $ur

3)?6glid)feit einer ©inneuerfemitmß $mar nofhmenbig,
aber an fich felbff unb alß reine (Erfcuntniffe a priori

Unteduchungcn. *5 fei*
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feinet toirffictyen £)arftetfung in concreto faljig ftnb;

f>cn<5 e<5en ob «nfcre ganjc (£*cfenntm§ , bie mir bejt^cn,

obfolufe Realität oorau$fe£e, ober ein bloßeö 0d)atten#

fpicl fet), bie$ bleibt unberührt, ja eö mirb und n>o(

gar oerboten, banntet) $u fragen, uttb boef) i(t mir

biefe grage bec red)tc ©egettjfanb jener Prüfung , einer

Prüfung, bic ntatt bisher fd)ott oft genug angefMt t;af

;

ba cm öegetttbeil ba6, roaö bie (£ritit unterfuefjen roilt,

einer meitetn Unfcrfucbutig faum bebarf.

UebrigcnS foll bod) bie6 alles ttod) nid)fö enffdjet#

ben, mir tvoflen oidmebr bie Auflage als gegrunbef

itnb bic ^räteufionen unfereS <pf>ilofopben als gfiltig an#

itcbmctt, unb alles auf ben weitern €rfotg anfotmueu

taffen, eittflroeilen aber uttfere bisherige S3cmerfmtgcn

tutr baju gcbraud)ctt, bag mir ben wahren C*)cftd;tS#

jnutet befto unbemeglid)cr oor bem 2iuge behalten*

iv. tlnterfdjicfe feer anatptifdjeit imfe fpntfjetp

fdjen Urteile, p. io— 14.

§. 9.

SHIe tlrtfecjle über fea$ SSevMlfnifj cined

^JräfeicatS jtint Subject finfe entmefecr anah)tifct>,

ober fi)nt!)etifcl) ; onali)fifd)

,

rnenn in feem Q5e*

griff fecö ©ubjccts bas ‘prafeicat fefeon entljatteri

ijt / mit) lücnuiftenS »ermorren mitgcfead)t mirfe

;

ffntbetifd) , wenn ju feem begriff A feaS prüfet*

cat B er|t feinjufommt.

§. 10.

Sflle ©ffabrung tjl fmitbctifcf) , öafeer finfe

(?rfal)rungßurtl)ei(c mg folcfee feurdjauö ffntfec#

tifd) , tmö alle anatyfifdje Urteile finfe a priori,

notfemenfeig unö allgemein.

§. 11.



§. II.

<£$ giebt aber öocf) auch Urteile a priori,

bie juguich fpnthttifch finö.

§. 12.

Sfnafptifche Uttbeife beruhen auf ber Sbetu»

tität ber Söegtijfe, fpnthetifche Uctl)ei(e a pofte-

riori auf ber Erfahrung ; worauf beruhen aber

fonthetifche Urtljcile a priori?

* *
*

tfnmerf* IDtefe ttnterfcbeibuug unferer Urtbetle

ig an ftd) ganj mattr unb oiefleidjt auch nicht umtug;

eß mdre alfo lächerlich/ tTjceit SSerth bloß baburd) ber*

abfegen $u mollett, bag man tl>re Neuheit ber 0ad)e

tiad) leugnete* Eß mag etmaß alt ober neu , befanbf

über unbefanbt fepn ,
maß liegt bem Spbilofopben baran,

menn eß nur mabc ig? unb hier ig meniggenß bic

$Pbrafeologte neu, benn bißber b<tt man bie 2lußbröcfc

analptifcb unb fgntbetifcb in einem anbern SBerganbe ge*

nommen. Eß wirb alfo bloß auf bie 2lnmenbung an*

fommen; habet) aber ig mol bieß bie *£>auptfrage, ob

eß mirflid) in utiferec Erfenntnig Urtbeile giebf, bie

fpntbetifcb unb alß folcbe bod) zugleich a priori , nofb*

menbig unb allgemein (mb* Jg>ier nimmt eß mtfer *pbU

lofopb, tote eß febeint, nur erg problematisch an, unb

bemeig eß bernacb in bem folgenben Slrtifel , mir f&nn*

fett alfo auch unfece 2$emerfutigen barüber biß bal>itt

perfpacen; eß mag aber boeb nicht ubergöfgg fcpn,

einige oorldupge Erinnerungen ooraußjufcbirfcn* Slüeß

Erfernten ig $uerg bloße Erfahrung, baß beigf, eitt

933abrnebmen folcbcr ©egengdnbc, bie ttnfere 0ittne

ajficiren, uttb ihrer SSerbältnifle , mobep ber ©egen*

gattb alß baß prius, unb bie SBabrnebmmtg alß baß

pofterius gefegt mich/ uttb alfo auch bie Steile ber Er*

$ 2 Um\U
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fennfniß $wat bem Srunbfafc ber ^beufitdt gemäß, aber

nicht bloß oermittelfi beffefbeu $ufamnieugefitgt werben

;

baß beißt, t>ie (Erfenntniß iß a, pofteriori unfc fi)ntl)c*

tW, bcmt mir fe(*en nach einem ooc unß liegenbeit

®an$en baß SDiamtigfaltige bec 23orftelfnngen in hinein

25emnfitfei)n jufammen. 9?mt fbntien mir aber eben

biefeß ©an$e itnferec 2Sorßellungen
, biefeß $ufammenge#

faßte $ewußtfet)n in feine befonbere Sheilbegtiffe wiebec

mtßbfcn , unb babued) Urttyeilc unb 0a£e befontmen,

bic bloß ibentifd), unb baber a priori, obllig allgemein

unb nofhmenbtg fmb , aber and) nnfere (Erfcmitniß feU

ber bloß aufflaren , nicht bem Inhalt nach erweitern,

welcbeß analt)tifd) gefd)tel)t. 21uf biefe 21rt haben mir

nun $war fpnthetifcbc uub aitalptifcbe Uctbeile in unferec

(Erfeuntntß; allein bie fpntberifchen fd)einen (eberjeit

a pofteriori ,511 fepn, unb maß a priori iß, baß iß auch

nur analptifd). ©iebt eß alfo mol überhaupt Uctbeile,

bie fyutbetifcb unb alß folche $nglcid) a priori ftnb?

3« ber Sbat, id) fann biefeß nad) ber (Erffärmtg, bie

uufet 'Philofoph wenigßenß in bem gegenwärtigen 2lrtu

fei ooit fi)uthctifd;en unb analptifcben Urtheilen giebf,

faum einfebeit. €*ß iß wahr, bie (Erfahrung felbß

febeint eine Synthefin a priori 511 eeforbern; beim wenn
id) ©egenßdnbe mabenebmen foll, fo muß id) biefe ©e*
geitßanbe , bie hoch nid)tß anoerß alß meine QSorßeüun#

gen jtnb, mir erft gegenwärtig burßellen; id) muß alfo

alleß baß
,
maß id) beruad) burd) bie Wahrnehmung an

ihnen a pofteriori finbe, unb analptifd) weiter bear*

beite
,

a priori in fie bineinlegcn ; biefeß aber fd>eint

begriffe unb ©runbfdfce ooranß$ufe(jett , bie boeb 00 c

aller Erfahrung oorhergehen
, unb alfo obüig a priori,

notbmenbig unb allgemein fmb, unb bod) jugleid) fi)n*

tbetifd) burd) etwaß anberß alß burd) bloße jbentitdf

fanimengebacht werben; beim waß burd) bloße 3bentü

tat $ufammengefe§t wirb, baß fann feine erfte Uroor#

ßel>
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(Mutig, fonbern tttttg blo£ 3ergfieberung einer fdjon

norher rorbanbetten Vergeilung, eiltet fchoti t>crt>ec

gebilbeten ©ebanfenß fet)n. 3d) glaube ixurflid; , bag

auf biefem ©runbe roraftglid) bie Äantfcbe «Behauptung

einer fflntbetifeben Grrfenntnig a priori berubr, unb ge

tritrbe auch mir $ed)t bacaitf berufen, trenn bie golge

rid)fig märe : maß nicht auß ben rott unß rorgegellten

©egettgänben entfprungen fepn famt, baß tnug allein

ttnb unabhängig in unferem (£rfennfirigüettnogcu ge#

grfinbef feptt , unb fo , trie eß ftd) hernach in ber €r*

fabrung barlegt, ^unt uorauß febott int ©emutbe liegen ;

betttt ttpa tttugfe freplid) bie fpntbetifcbe ober urfprung*

Iid)e Vorgelluttg aller ©egeugänbe, rccil fte md)t burd)

biefe ©egengänbe felber, bic fte febott noraußfefcen, ober

uielmebr cittß mit ihr ftttb, gea'irft ober erzeugt fet)ti

famt, alß fold)e Vorgefluitg im ©emutbe a priori lie*

gen. QlÜein mir triffen je£t, bag fette golge erfcblid)ett

tg, in ber nod) ein britteß meniggenß alß bettfbar ror*

außgefetjt merben fann. 2111c unfere Vorgelluugcn fon#

wen uentlid) Dtefultale feptt, bie eineß Sbeilß auß un#

ferm (E’rfcnntmgrermbgcn uttb feinen ©efe^cit, unb an#

bent Sbeilß auß mirflid)en obgleid) an ftd) uttß tittbe*

fattbten Gingen auger unß unb ihrer Verbiubuttg unter

einanber ttnb mit unß entfpringen. Stimmt man biefcß

alß mirflid) att, unb baju hat man meniggenß alß au

einer rernunftigeu £t)potbefe ein «Kerbt, fo lange bie

Unntbglicbfeit baoon nicht bemiefen ig, fo ig unfere

gatt^c (^rfenntnig, trenn ge bloß alß Factum uttb ttad)

ihrem Urfprung in ber <£rfcbeinung betrachtet trirb, arnar

fpnthetifd), aber and) nur anfällig unb a pofteriori,

unb fann nur burd) eine Analyfin ihreß 3nbaltß ÜUlge*

meinheit unb S)?othtrenbigfeit erhalten; trirb fte hinge#

gen nad) ihrem mähren Urfprung, mie ihn bie Vernunft

attgiebf, uuterfuebt, fo geht awar eitt unbefanbteß Ob-
ject unb fein Verl)ältnig 511m £*rfemitnigrerm5gen rot>

V 3 het,
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her, uttb baraud cntfpringen SöorfMungen wirflidher

©egenftänbe, bic wir hernach wabtnebnien — allein

biefcd Wabrnehmen nnb jened urfprfmglicbe 33orftellen/

ob eß fiep gleid) wie Wirfung «nb Urfadjc ju ©erhalten

fcheim, ifi bod; nur ein einiger ©Mlig ibentifd;er Olct;

fo wie alfo bie Wahrnehmung fpnthetifch ift, fo tft ed

freplid) and) bie urfpruitgliebe SSorftelliing, aber fo wie

jene an jub blöd anfällig unb a pofteriori ift, uub erft

bureb bie Analyfm Sßothwenbigfeit erlangt; eben fo tft

ond; jene urfpruitgliebe 23orftefluttg ber wabrsunebmen#

ben ©egenftatibc an fid) blöd anfällig nnb a pofteriori,

«nb fann erft burd) ©ernunftiged SKcflectireti in aüge#

weine unb uotbwenbigc 0ä($e aufgeluft werben, bie

und aber weiter tiicptd lehren, ald wad bie Wabritcl)*

wung in ficb enthalt, folglid) blöd ibentifd) unb analp*

lifd) ftnb. . %Kit einem Wort, cmpirifd;e Wabrneb*

wung, unb urfprunglid;e felb(lthatigc 3Sorftcllimg ift

wtr in ber Slbffraction, bie fiep auf (£rfcbeinung gritn#

bet, von einaubet ©erfdftcbeti; hingegen i» ber SBirf^

lidjfeit, fo wie ftc von ber Vernunft betrachtet werben

wug, eine unb eben biefelbe 6ad;e. 3u ber (Srfcpci#

«ting netnlid; ift ber ©egenftanb bad prius, unb bie

SSorftelluug ober Wahrnehmung bad pofterius; weif

«bet jener ©egenftanb fclbft nur Söorftellting ift, fo

fepeint eine Synthefis a priori, bie oMJig nothwenbig

«nb allgemein tft, ©orperattgeben, Slücin uad) ber ab#

foluten Wahrheit ift ber ©egenftanb unb bie $3orfteüutig

eind, folglid) and) bie Wahrnehmung unb bie urfprüng*

liehe 23orftclIiing; alfo in ber Spat fein prius unb fein

pofterius, fonbern bad wahre prius ift bad unbefanbfe

iCbj'ect auger und unb fein Serpältnig au und , unb bad

wahre pofterius ift bad ©anae unferet €rfenntnig ald

Factum, bad hernach blöd burch Slbftraction in einer

doppelten DJucfficht betrad)tet werben fann — in fo fern

ct ©oljenbete £)arftellung eined wirfiiehen jDbjectd ift,

ald
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ölß jufdllige €rfennfttiß a pofteriori , ttttb in fo fern

eß , baß id; fo fage, erjeugenbe £arfte(lung befielben

£)bjectß iß, alß notbmetibige (Ecfenntniß a priori , aber

immer nur im 2>e$ug auf bieß bar$ußellenbe £)bjcct, fo

baß in bem ecftcrn gatl baß £>bject alß Urfad)e bec

SSorßeflung, unb in bem anbetn bie SSorffeUung alß

llrfadje beß Object angefeben, unb a(fo bie Priorität

unb $))oßctioritdt beibemal tiad> bem ©c^ei», nid>t na$

bec SßSabrfyeit genommen , immer nur auf bie (Ecfeimfe

niß felbcr unb auf baß auß oerfdjiebenen ®e|td?tßpun#

cten betcadßete 23erbdlfniß ihrer £l)eile, aber nicht auf

ihre mabre Ucfacbe unb <£ntßebung bezogen mirb ; mor#

mtß bann notbmenbig folgt, baß eben baß, maß
jefct

pofterius iß, in einer attbern 9tfid'ftd;f prius fepn muß,

nur mit bem Unterfdßeb, baß eß aiß pofterius jeberjcif

f9ntbetifcb^ unb alß prius jebeqeit analptifd? iß*

v. @t)ntfjettfdje Urteile a priori ft'nb bie

^principten aller tfieoretifcfjen SBiffenfc^afiten.

p. 14— 18.

§. 12.

©iefeö bcrocifl unjer *JM)i(ofopb in biefem

SlvtiEel burcf) eine 3nbuction: 1 ) Sille wahre tna*

tl>ematifd)e ©afee finb a priori, beim fic finb 1

notbwenbig unb allgemein ; aber auch fpntbetifd),
{

J

benn fie werben nicht aus biogen gegriffen bureb
j j

baä Principium Identitatis
, foilbetn bltrcl) »£)utfc .

|

einer Slnfcbauung erfannt. 2) ^M)i)fiE bat gieidj* I

: j

falls fi)ntl>etifcbe @üfje a priori ju ^tincipien,

benn ihre ©runbfübe haben SJfotbwenbigfeit, unb

and) hier itiug man übet bie begriffe binatiSge#
j

heu, um ftc ju oerEnüpfcn. 3 ) SOIetaphbjtE nuijj

35 4 wenige
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menig|leng lt>rem Smecf nacf) aug laut« fonthe*

tifchctt @ä^cn a priori begehen, benn fic »er*

langt eine (Jrfcnntni§, öie allgemein unb noth*

menbig unb Dorf) jugleich errocitcrnb i|t, roo mit
fiber Die gegebenen begriffe etwa« l)iimitl)un, baS

nicht in ihnen — ja mol in gar feiner £rfab»
rung enthalten ifl.

* *
*

tfttmetf. £te§ wdre nun bcc Beweis bon bem
ttifrtwütbigen ©a§, baß eS f^nt^cftfdjc Urteile a priori

gebe; ich glaube aber, unfece näcbftoocbergebenbe Be*

fraebfung ift ibnt fd)onjpwotgcfomnten ;
benn wenn eitt

imb eben berfelbe ©a£ in ©ergebener Dfrufjtcbt als ein

fbntbetifcbeS unb atlalptifcbeS Urtbeil angefeben n>erben

famt, unb tt>ettn unfere Uctf>cilc , in fo feen ft e 21Uge#

ttteinfteit unb Sftotbwenbigfeit enthalten
,

jebeSmal ana*

Iptifcb fetjn muffen , unb in fo feen fte fpntbetifd) ftnb,

auf feine wahre Mgemeinbeit unb Sßotbwcnbigfeit 2ltt#

fpruche machen buefen, fo oerltebrt biefe 3«buction ihre

$raff, bie nur alSbann befiehl wenn eS auSgemacb*

ifl , baß eine fi)ntbetifcbe Gürfenntniß nicht auch jugleid)

in einer anbern Betrachtung analptifd) fepn fann* 5Bic

fbnnten utt£ alfo wol aller weitern Bewertungen über#

heben, allein ba in bem gegenwärtigen 5lrtifel $u ber

hörigen ^rfldrung ber analptifchen unb fpntbettfchett

Urtbeile eine neue Befiimmung binjufomntt, fo muffen

auch wir unfere Unterfucbung baruber fortfefcem

3n*bem oorbergebenben Ülrtifel batte $anf ben

Unterfchieb jwifchen ft)ntbetifd;en unb analptifchen Ur*

Ibeilen fo angegeben, baß bet) biefett bte Bertnftpfung

bcS <prdbicatS mit bem ©ubject auf ber 3bentifdt beibec

Begriffe, heg jenen hingegen auf etwas außer biefett

Be#
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Gegriffen beruhen follfe, ober bag in einem analpfifcbett

©a£ mit bem ©ubjeef jugleid; aud) febott ba6 'prdbicat

mifgebaebt, in einem fpntbetifcben bingegen biejeö $u

jenem erg binjugefftgt tvuebe. (Eilt jebec £efer mich

ohne Sroeifel erwarten, bag in biefer (Er flärmtg bie

2luöbrü<fe, auf bie eö eigentlid) aufontnit, obne alle

vergeefte Jivepbeutigfeit in eben bem @iun gebraucht

werben , in bem man ge fong $u nehmen pflegt. Ü?ad>

bem gewöhnlichen pbilofopbifchen ©prcchgebtaud) beigt

nemlich bec begriff eines ©ubjectS alles baS, was in

einem Urtbeil $ur 5>orgcllung befielben gehört; mit bic^

fern ©ubject mich bemach ber begriff beS ^rabicatS,

b. b* bie gan$e SSorgellung befielben, verglichen ,
unb

nach bem 0runbfa§ bec 3bentitdt ober be$ 3Bibcr#

fpruchS entwebec vetbunben, ober bauen getrennt. £)a*

bei) fomnit e$ nun gac nicht barauf an, ob bie (Ec*

fenutnig beS ©ub/eetö unb bie SSerfnupfutig beö ^rdbi*

cats mit bemfclbett auf einer 2lnfd)auung beruht ,
unb

<tlfo fumlich* bargellbar ig, ober nid;f; genug, wenn

bie 3bentifdt be$ ^rdbicat§ mit bem ©ubject in jener

(Erfenntnig 51ml SBorauS fchon liegt, fo ig bec ©afc

analptifch; wirb hingegen biefe 3beufitdt erfl burch

•£ulfe eincö britten eingefebeti, unb fo baS ^rdbicat

$ur (Erfenntnig beS ©ubjectS binjugetban , fo ifl er fpu*

tbetifch. Sluf biefe 9Jrt, meine id), mitgte man baS

vorbergebenbe 6 tu<f nach bec gemöbnlid;cn 53ebeufung

ber £ßörfer vergeben, bacauS aber folgt, wie mir ge*

febeu haben, ganj gefvig, bag ein jebeö allgemeines

unb notbwenbigeS Urtbeil analptifcb fepn mug, ein je#

beS fpntbetifcheS hingegen als ein fold>eß eingefebranft

unb jufdllig ig , unb tvemt eS wahre Allgemeinheit unb

Sßotbtvenbigfeit erlangen foll ,
juvor in ein aualptifcbeS

Venvanbelt tverben mug. Allein bep einer genauem

Unterfuchung beS gegenwärtigen AbfdjnittS befomntt bie

©ache eine anbere ©egalt. ^)ier wirb es nemlich 9an$

55 5 beut#
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beittlid), tag bei) unferm $pt)ilofbphen ein begriff baß

l>(cße Seiden in unß felber# im ©egettfafc gegen eine

£)arflellung außer miß, i(f, unb baß aber ben begriff

tynauöge&en, um baß ^3rabicat mit bem 0ubjcct ju

terfnupfen, fo oiel beißt, alß biefe 23erfnupfung nicht

bloß iti unferm £enfcn, fonbern alß außer miß in einem

fid) ttnß barßellenben ober bargelfbaren Object gegrün*

bet machen* £)iefc (£*idl»mttig n>irb am beutlichffen be*

tätigt bttreb bie 2!rt, nne unfer ?)bilofopb bie mutbc*

iurttifcl;cn 0a($c alß fpnthctifche Urtbeilc a priori auf*

(feilt. 9)uitbematd, fagt er, gebt $n>ac gau$ nad)

bent 0a£e beß Stfibcrfpritcbß fort, aber ibre ©ruttbfafje

locrben beßivegeti nicht auß bemfelben erfaunt» 0otf

bieß ben SSctjtanb baben, baß nicht cigcutlid) bie 0n*
ficht ber 3bcntitat ber ©runb fei) , warum fte 0ubjcct

uub s])rabicat mit eitianber oerfnupfe, fo iß eß offenbar

falfch ; foll eß aber nur bieß bebeuten , baß bie (Sitiftcbf

tiefer 3bcntitäf, unb alfo bie notbtveubige 23crfiuipfuug

tcß ^rabicatß mit bem 0ubjcct in nuferer Qcidenntniß,

nid)t cntflebe auß bem 0a£e beß SBiberfpruchß, fo ifc

tieß in ber £hat ber gall and) bep allen analptifchcu

ltrtheilen; auch bet) biefeit ijl bcc 0afc beß 28iber*

fprud)ß nie bie Quelle, moraue id) erfemte, baß baß

sprabicat $um ©nbjcct gebbre, fonbern bie 25ergleid)ttng

beß iprabicatß mit bem 0ubjecf, unb baß baburd) be*

wirfte unmittelbare 23ctvußtfei)n , baß mit bem 0ubject

fchon auch baß ^rabicat $ugleid) mitgebacht werbe, bieß

macht, baß id) beibcß alß eittß beide, unb mm nach

tem 6a£ beß SBiberfpruchß nicht anberß beiden fann.

Spat eß benn nun aber nicht eben bie 53efd)affenfjeit mit

allen mathematifcheu 0a|en ? 3* ? -4- 5= -r.2*

S)aß ich hier baß ^3rabicat mit bem 0ubject oerfnupfe,

unb oecfttitpfen muß, maß ift ber ®runb baoon? ohne

gweifel bie Sinftcht ber 3benfitat t>eß sprabicatß mit

tem ©abject — tiefe §*inftcht aber, worauf beruhet

pe*
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ftc ? gteplicb nicht eigentlich auf bem 6a£ beß SBibec*

fprud;ß, alß i^rer Quelle ober Urfache, benu bieß biege

fo Diel: barauß, bag 7 -4-5 baß ig, waß eß ig, lerne

id), bag eß 12 ig; aber worauf anberß, alß auf bec

Begleichung beß ^räbicatß mit bem 0ubjccf , unb

bem babucch bewirkten unmittelbaren Bewugtfepn , bag

ber begriff beß 0ubjectß ben beß ^prabicatß in geh ent#

halte? 3(1 bieß alfo nicht auch ein 0a$, in welchem

baß C.lräbicat mit bem 0nbject fchon gebacht wirb , bec

eben beßwegen nothwenbig , aber auch in fc fern analp#

tifcp ig? 3ßein, fagt^ant, ber begriff beß ©ubjectß

forbert $war unb bezeichnet bie 3ufammeufaffung bon

7 unb 5 in eine 0umme, aber ec giebt tiefe 0umme
nicht; bieß tbut erg bie Anfchauung, burch tiefe nuc.

fantt ich 7 nnb 5 in eine 0umme bringen, unb alßbann

ftnben, bag eß 12 iß. 3n bec £bat eine fehr feine

SMginction l SSenn bec begriff beß 0ubjecfß hier bie

Bereinigung oon 7 unb 5 nur forbert, aber nicht giebt,

nun fo ig bieß nach bem gero5bnlid)eti 0pcacbgebrauch

ber wahre begriff ober bie uMlige (Erfenntnig beß 0ub#

jectß 7 ^4- 5 gac nicht, beim nur alßbann gelle ich wie

bieß <bubject wirtlich 00c, wenn xd) 7 unb 5 alß eine

begimmte 0unime bettle, bacinnen aber ig 12 unmit-

telbar enthalten, unb weil eß nach bem 0a£ beß 2Bi*

berfprud)ß unm&glich ig, 12 alß nid)t 12 zu ben#

fen, fo hat tiefe Berfnupfung Allgemeinheit unb Sftotb#

wenbigfeit @uf, fagt $ant, aber tiefe (Erlenntnig

beß 0ubjecfß ig burch einen biogen Begriff nicht mßg#

lid), fte forbert Anfchauung, id> mug zahlen, b* b*

auger einem biogen £)enfen etwaß 00c mir haben,

woran ich wich halten fann; ich gehe alfo über ben

Begriff beß 0ubj'ectß hinauß , unb oerfnupfe bued; An#

fchauung baß $ßcäbicat mit bemfelben, folglich ig eß ein

fpnthetifcher 0a§. 0ehef hier bie Jmepbeutigfeit in

bem Außbrud Begriff I wir pergehen barunter bie ganze

<Er#
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Crfenntnig beß ©ub/ectß, biefeß mag nun alß ein £>b#

ject ber ©innen ober beß biogen Verganbeß oorgegellt

merbctn $anf hingegen fe£t begriff unb Slnfchauung

einanbcr entgegen, unb heigt nur biejenige Vergeilung

einen Begriff, mobet) ooit bem, maß fttitilid> ig, gän$#

lid) abgrabirt, unb nur baß Deuten an pd), ober baß

gufammenfaffen in ein Bemugtfepn betrachtet mirb*

Sftach biefer Beginmumg gehen nun freilich alle mathe#

ntatifebe ©afje, meil ülnfdmuung ihr Db/ect ig, jeber#

$eit über bloge begriffe hinauf, unb f'nb in fo fern ft)n*

thetifeh ; ober nun ig auch hie €rtlarung ber fpnthetw

fcheti unb analptifdjen llrtbcile auf eine ganj aubere '3Irt

$it faffen. 3 eh f Pub nemlid) fi)ntbctifcl>c ©a$c biejeni#

gen
,
wo bie Verfnupfung beß ©ubjcctß unb ^rabicatö'

nicht bloß fubjcctivc , alß für unfer teufen gültig ge#

fchieht/ fonbern zugleich ftnnlich bargcllbar ig, ober in

einem m(rtlid) ? mabquncbmenben Oiegeugattb aitgctrof#

fen micb, alle anbere hingegen ftnb analt;tifch» Dicß

erhellet benti auch auß ben übrigen Bepfpielcn, bie tut#

fer ^M>ilofoph hier aufubrf. 0)?au lefe, maß et ooit ben

©runbfagen ber fagt; auch hier ig ihm ein Be#

griff baß bloge 'Deuten ohne reelle Begehung auf mtrf#

Iid;c Dinge außer bem Deuten
, ohne meldje aber bie

gan$e ^ n)fif itichtß ig ; unb roetm eß enblich ooti ber

£Qictapbt)ftf heißt , bag auch ge über bie begriffe hin-

außgeben , unb baher meniggenß ihrem €nb$mecf uad)

miß fi^nthetifchen ©a£cn begehen mfiffe, fo hat bieß

mieberum ben Verganb , bag ihre Behauptungen unb

Vertnupfungeit nicht bloß in unfeem bloßen Dcnten ge#

fd)chen, fonbern in mirflichen Dingen äuget benifelben

angetroffen merben muffen. 3d) beute, ber ©inn un#

fereß
sJ)bilofopben ig jefct gati$ flar, mir mollen ihm

aud) meber über feiner gan$ neuen unb ungembhnli#

d)ett ©prad)art, noch baruber Vormurfe madjen, bag

er geh nicht fchon in bem uorhergehcitben Qlrtitel auf

eine
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eine gan$ unjtoepbeufige 2lrf erflart 6öf ; hingegen tvad

und bort nod> ^n>cifell>afr mar, bad fd>ein( and) burd)

biefe neue 25eftimnumg gan$ unb gar nicpt entfetteten

$u merbetu

ÜBenn mir tirtpeilen
, fo oerfnüpfett mir ein tyva*

bicot mit einem 0ubjcct. Sied gefebiebt entmebec

blöd in und felbft, fo baß mir bad 0ubjcct ald ein

bloßed ©ebanfenbing befraepten, unb mad ed in ftd)

enthalt barlegcn, ober bie SSerfnüpfung roirb borge*

fieüt ald in einem Object außer und, in einem 0itt*

nenbittg gegrünbef; jened giebt analptifdje, biefed fpm

tpetifepe Urtbeile, 3U beiben i|i 3bentitat ober 2Bi*

berfprud) bad ©efep, nach meldjem bie 33erfnüpfung

gefepiept unb gefepepett muß; aber bie (Ecnfiept berjbem

titat ober bed SBiberfprucpd enthebt niept auf einerlep

Sirf* S^ar erfolgt fie in ben fpntpetifcpen mie in beit

onalptifcpen Urtbeilen aud ber 23ergletdjuug bed 0ub*

jectd unb ^Jrabicatd, unb bem baburep bemitfteu 25e*

ttmßtfepn
,

baß biefed in jenem enthalten fep , ober ba*

burep andgefd)lo(fen merbe; ba aber in analptifd)en

Xlrtbeilen aüed blöd burd) unfec Senfeit mbglid) unb in

benifelbeti enthalten iji, ba pier ©ubject unb ^rabicat

nur ©ebanfenbtnge fttib , fo gebt oot nuferer ©efennf*

niß unb 23crgleid)ung nieptd oorper, moraud (ie erfl

gefepopft merben müßte, babec ifi ftea priori, aufo-

lute notbmenbig unb allgemein, 3m anbcrti gaü pin*

gegen gebt bie ©rfenntniß unb 2Scrgleid)ung auf ein

Sing außer nnferm Senfeit, ald auf ihren ©runb unb

Oueüe; muß fie alfo niept jeberjeit a pofteriori unb

eben bedmegett $ufäüig unb auf bicfeit eingefepränft

feptt? SBeil nun aber bie Singe außer unferm Senfe»

feine mirflid)c Singe an fid), fonbern bod) nur um
fere 23 orHeilungen ftnb , fo f&mien mir fte pernaep mie*

herum ald bloße ©ebanfenbinge betrad;teu unb bebau*

beln,
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teln, unb auf tiefe 51« unferer €rfetmfnig Sfffgemein*

teil unb Slotbrcenbiflfeit »erfcbaffen, aber nidpt in fo

fern (te fantbctifd) ift, fonbern bnburd), tag »it fie

juoor i» eine annlplifdje €rfenntnig uitife§en.

vi. «Sie finb fyittfjetifdje Urtfjetfe a priori

mocjlid) ? p. 19— 24.

§. 13.

©iefe 3lufgabe begreift allcö, mag in bas
$e(b bet reinen Vernunft gehört. «Olit ihrer

Söcantroortiuig fleht unb füllt bie ganje SOlcta*

Phofif, bie allein burd) ihre fSernachläffigung
bisher fo fcI)toanfenD unb ungemijj roar.

§• * 4 -

3» Sibficht auf «Watbcmatif unb ‘ftatur*

miffenfehaft ijl fic völlig rechtmäßig , benn reine

STOathetnatif unb reine 3Ratutmiffcnfchaft i)l reirf*

lieh, alfo auch möglich.

§• 1?.

3n Slbficbt auf «Dlctapboft'F I>nt es jmar
mehrere ©ebmierigfciten

, benn bisher mar «Ke*
taphofif nicht Jßijfenfchaft, fonbern ‘iöibetv

fprueb ; allein fie i|l hoch menigftens als 9latur*
Einlage mirFItcb; cs laßt ftcf> alfo auch fragen,

mic fie als folcbe möglich ift. ©ie Vernunft
geht a priori übet begriffe hinaus, mie unb
moju gefchieht bics?

§. 16.

©iefe gragc betrifft bfoS bie Vernunft feU
ber, fie muß alfo auch aus ihr aufgclöfl merben
Fönncit — bogmatifcb — ober critifch — unb fo

cntfleht juletjt bie $rage, mie ift «WctaplmftF als

2Bi|Tcn|chaft möglich ?

Tfmncrf.
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tfnmetf* <Eg ifl uttgemeitt torfbeil&aff für ben

3»ccf unfcrcr Unterfuchung, tag un^ J>tcr utifer <philo*

foph felber tcn €Dittre(puncr attgiebt, oon welchem allcg

auggehf, unt um melden f?cf> alleg breht. £Bir wollen

ihn taher genau ing faffcn* gwar wirb tte grage,

auf tie alleg anfommt, biec noch «icf)t beantwortet,

bieg macht vielmehr tcn Inhalt bet €ritif felber aug,

nufer SptHofopf) $eigt alfo nur ihre Sftothwcnbigfeit unt

0lecbtmdßigfeit ; allein tGg bisherige i)f bod; fd;on tcc

0aame $um nacbfolgenben , taher fbunen wir auch &ie

Slufl&fung $um oorattg fchon oertmtfhen*

llnfere (Erfetmtniß, fagt $attf, iff $ucrjt bloße

Erfahrung , tag heißt/ nufere 23or|Mungen enffpriit*

gen aug wirflichen ©egenftänben, unt Enthalten in (ich,

wag tiefe gleUbfam in fte hineinlegen , wag ung gege*

ben ift, l>ter geht alfo tag £>bject ooraug, unt tie (Er*

fenntniß richtet jtch a pofteriori barnacb; ihre ©fdtig*

feit unt 2Babrheit betarf taher feiner befontern 0?ed)t*

fertigung , tag öbject felber iß gleid;fam ihr (Ercbifio

;

hingegen iß ftc alg Erfahrung allezeit eingefcbrdnft unt

juföUig; mir wißen blog, taß mir ung jefct tiefeg otec

feueö fo oter anterg ooißellen, taß eg alfo für ung

tag iß, aber nicht/ taß eg an ftcb überall unt aflegeit

fo iß unt fepit muß* 3Ulein in tem ©an$en nuferer

(Erfeuntniß liegen immer auch begriffe unt Urtheile,

oter SSorßelhtngen, tie allgemein* wahr fint unt 9ioth*

wentigfeit enthalten; tiefe feinen nid)tfo, wie jene,

alg aug wirflidjett ©cgetißdnben entfprungen, oter alg

turch ftc gegeben, angefehen werben, weil fte fottß auch,

Wie tie (Erfahrung ,
blog $ufdllig waren ; woher (tnb

nun tiefe, unt worauf grftntet ftch ihre SBahrheit unt

©ultigfeit? £)iefe grage iff leicht, wenn tiefe Worflet*

fangen alg febott gegeben, alg bloße ©etanfentinge

befrachtet werten, bettn ta ftnb fte nach bem 0a§ tfg

SBiterfpruchg, mag fte ftnb, nefbrcenbig unt allejeif.

(ana/
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( önafyfifd&e Urteile») £)aburcb aber femttten tbic

lUer unfere begriffe, über unfer £)enfen nie binauß;

er(l alßbann wirb unfere €rfetmtniß erroetterf
, wenn

ftcb unfere 23ordellungen auf n>irfUd>e Objecte belieben,

tüenn baß, waß wir beiden, wirflid) auch ba ifr außer

unfertn £)enfett. Denn fliehe eß wirflid; 33or(tellimgeit

tmb Urteile, bie unß fagen, niebt nur waß wirflid) ba

iff, foubern aud) waß uothwenbig unb allezeit bafet)tt

muß, bie ftcb alfo auf Objecte beziehen, unb bod) nid)t

burd) fte gegeben, foubern a priori fttib* 3ßober finb

nun biefc, unb woburd) oerftd)ent wir unß oou bie*

fer ihrer objcctioen Wahrheit? ( fpntbetifdje Urtbeile

a priori .

)

£>icfe $rage if! fd)werer, beim fte betrifft

nidjt eine fubjectioe, foubern eine objectioc ©ultigfeif,

twn weicher baß bloße $ßrinctp bet ^bentitae ber (jmiub

uidu fct;n faim, weil wir baburd; über baß, waß wie

betden, nid)t binaußfonmiem 9lber eben fo wenig

fan« eß bie (Erfahrung fct;n, betm biefc flieht nur

faÜiflfcit, unb fe£t jene begriffe unb Urtbeile immer

fd)on oorauß ; waß bleibt alfo nod) übrig ? — waß
md)t burd) wirflidK 0egeuftanbe flegeben fei)n fann,

baß muß in bem (LTfeiwtmßoermoflcn fdber liegen; waß
aber ba liegt, baß mad)f alleß <£rfetiuen erft moglid),

id alfo a priori nod) oor allen ©cgenflanben ber

fenntuiß, unb beßwegen allgemein, wahr unb nefb*

wenbig, aber bod) nur alß 33ebtnguitg wöglid)cr (£r*

fabrung. — 0cbet bicr beti vollßaubigen $eim bet*

ganzen (Eritif, fo wie it>u febon bie bisherige Qüiulci*

tung in ftcb enthalt! (Eß fd)ciut and) alleß fefr jufoiw

meu^uhangen; id) zweifle aber bennod;, ob eß eint

gan$ genaue ^rufmig außhalf.

d*ß id wahr, wir haben begriffe unb (Srmibjalte

bie unß nicht bloß fagen waß wirflid) ba id, fonbetr

and) waß bafeptt muß; biefe fönneu nun fretjlid) nid)l

alß gegeben burc^ bas / wao fie a priori bcjhmme»,

äuge?
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angefefjen merben; aber barauß folgt nicht, baß ße

burd? gar feine fctnge außer bem f£rfenntraßt>ermos

gen gegeben fepn fbnnett , fonbern a priori im ©entu*

tbe felber unb unabhängig liegen muffen. 3^ur burc&

bie ©egenßäube, bie fie erß rnbglid) machen, f&tmeri

fte nid)t gegeben fepn, fo mie aud) bie (Erfahrung nicht

burch bie ©egenßänbe, bie mir mtß in ihr oorßellcn,

urfprunglich möglich ober mirflich mirb, inbem fte ja

mit biefen ©egenßänben oöllig eittß iß; aber fte fönnett

gegeben fepn burch mirflich außer uttß oorhanbene Ur*

binge, nad) bet (Einrichtung unb ben ©efefcen unfereS

©rfenntnißoermögenß, unb nun laßt ftch bie grage,
mie eine (Erfenntniß beffen, maß bafeptt muß, a priori

möglich iß, gar leicht beantmorten , ohne bie ^efultate

ber (Eritif barauß $u fliehen. 2Bir feßett eß nemlich al$

ein Factum oorauß, baß mir eine (Erfenntniß non £)b*

jecten haben, benn ohne biefeß Factum mirb menig*

ßenß fein nothmenbiger ©egriff jemalß eine beutliche

unb entmicfelte (Erfenntniß — £>iefe (Erfabrungß* (Ec*

fenntniß löfen mir in ihre 25eßanbtbetle auf, unb fchei#

ben auf btefe ülrt, maß in ihr alß Q3ebingung unb al$

bebingt, alß prius unb alß pofterius enthalten tß„

23ot biefet Slnatyfe iß unfere (Erfenntniß bloß flufätfig,

etnpirifch unb a pofteriori, nach berfelben hingegen iff

fte nothmenbig, allgemein, unb a priori — in Ü£ücf*

ftcht nemlich auf baß ooraußgefe|te Factum; immer
aber iß unb bleibt eß biefelbe (Erfenntniß, nur baß mir
im erßern gall bie ©egeußanbe ber (Erfenntniß fo nelj*

men , mie fte ünß erfcheinen, alß mirfliche £)inge außer

unferer (Erfenntniß, unb im attbern fo, mie ße mirflidj)

ßub, nemlich alß £)inge, bie bloß in unferer (Erfennt*

uiß unb burch biefelbe baftnb. £)aber fommt eß,

baß mir ße bort alß Urfache unb Quelle unferer 3Sor#

ßeüungen
, hier aber alß SBirfung unb Stefulfat betfefe

ben betrachten
, baß bort unfer (Erfennett baß pofterius

Unterfuchungen. (E unb



34

utib hier baß prius, bag eß boct anfällig, unb hier

notbwenbig ig. SJUcin bicfe StifaÜt^fctt unb Sftofhwen*

bigfeit will weitet nicbtß fagett, als; — bag wir irgenb

ein Dbject erlernten unb auf eine bcgintmtc 5lrt erfett#

tien, bieß famt fctjti ober nid;t fepn; hingegen wenn
wir einmal eine foldje (Erleuntnig alß mbglicbeß ober

wirflicbcß Factum ooraußfefcen, fo ig eß nidg mflglid))

bag fte baß, waß fte ig, nicht fep. £teß ig aber ein

bloß ibentifcbet 0a§, bet unß $mar über unfer (Erlen#

nen ttidg hinaußfubrf, aber eß auch nid;t oerbietef,

auger bent (Erfeimfnigocrmßgca unb bem (Erlannfen

noch etwaß wirtlidjcß atijuuebmen , woburd) jeneß fo

begimntt wirb , bag eine (Erleuntnig t>on einer gewiffen

2lrt entgeht, bie, wenn fic einmal ba ig, tiad) bem prin-

cipio identitatis baß feptt mug, waß fte ig. Mithin
ig eß flat, bag bie Priorität ber (Erlenntnig oor bem
©cgengaube nur eine 2lbgraclion ig, bie baß £>afei)n

wirflkbet Ucbinge nid)t außfd;liegt , ob wir glcid) bic#

feß £)afet;n nicht bargellen fonuen. SOiit einem Utfort:

lE'ß giebt begriffe unb Urtbeile, burd) bie wir erlett#

iten, waß bafepti mug, noch oor allem wirtlichen

S^afepn ber 2)ingc, bieß heigt nid;fß anberß, alß:

SBcnn wir erg unferc (Erlenntnig oon gingen jerglie*

bert haben, unb wiffen, waß fte enthalt, fo Ibnnett wir
alßbamt, ehe geh unß ein 2)ing wirflid) bargellf, fa*

gen, waß eß fepn muffe, um 511 btefer (Erlenntnig $u

gel) 6cen. SH3er wirb nun wol hierüber 53eweife oer#

langen, aber wer auch ben ©eblug barauß Rieben:

weil ein folcber 0 afc notbwenbig unb a priori ig

unb ftd) bod) auf ein £)bject beliebt, fo ntug er, ba
biefeß übject burd) ihn erg m&glicb wirb, alfo nicht

feine Quelle feptt lamt, in bem (Erlenntnigoermögen

a priori unb allein liegen? 3n ber (Erlenntnig alß

einem Factum liegt er wol, aber biefe (Erlenntnig

fattn bemtoeb Dfefultat t>cn einem für ftcb begehen#

ben
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bett unb auger beut borflelfenben ©ubjecf borfanbenen

sftealgrunb fepn ,
unb mug ed auch fepn , roenn und uw

ferc Erfenntmg nic^r gan$ unb gar tauften fo0«.

vii. 3bee unb (üitftfjetlung ber Crttif ber xtU

neu ’Jßcrntmft p. 24 — 30.

2tnmetf* Jpitz tff alled fo leidet unb teuffid), baf
cd ferner Sludjöge unb feiner Erläuterung bebarf; tvtc

berufen und alfo blöd auf unfere bisherige 23emerfungen*

unb geben jefct ju bem 3nl)alt ber Eritif felber fort»

trattSfcenbentalen Elementarleljre

iJZtftet Zfyeil,

£ran$fceubentale Slejffjetif. p. 33.

telbar auf «inen ©egenftanb bejiebt, fte forbert/

ba§ unö ber ©egenftanb gegeben werbe/ unb bieö

gefd)iel)t bei) uns , inbem er baS ©etnutl) affteirf

(butef) bie ©innlicf)Ecit ).

S5utcf> ben Q^erfianb unb feine begriffe

Werben bie 2(nfcbauungen gebadu ; alles ©enfeti

alfo muß fid) auf 2lnfd)auungen jüle^t beheben,

benn au|er biefen Eann unb fein ©egenjfanb ge«

geben werben.

®et

Znmnt.
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2lnmetf* i« €D?an faitn 2Jnfd)aunngen imb 5$c*

griffe immerbin ald bie urfprünglichen (Elemente unferer

(Erfenwnig oon einanber abfonbern, nur mug man ba*

bep nie oergefTen, bag bied eine bloge 2Jbflraction, tag
in ber 2ßirfUd)feit biefc Trennung, nie oorbanben ift , fo

bag Sinfcbauungcn aflein eine (Erfeimtnig maren , ober

ftd) und ©cgcnflanbe barftellen konnten , ebne ttnfec

Q3emugtfet)n unb £)eufen. &ied miü unfer ^bilofopf)

felber nicht, aber um berec millen, bie fiel) nic&f fogleid)

in fold)e ülbtfractioncn $u finben miffeu, iff biefe (£rin*

nerung notbmenbig.

2hmierf. 2 . £)urd) 9lufd)ammg tvirb und ein

©egenftanb gegeben, bad beigt, mir (feilen und etmad,

bad mir non und unb unferm Denfen miterfcbeiben, fo

oor, ald ob ed mirflid) äuget unferer SSorflclhtug ba

märe, unb burd) fein 33erl)d(tnig gegen und biefe 23or*

fldlung erzeugte; allein baraud folgt nod> nicht, bag
biefer oorgegcllte ©egenfianb mirflid) bad iff, mad ec

ju ftpn Weint, nemlicf) ber für ftd) beffebenbe $eah
grunb unferer 2>orfMungen. &ied i(l gar nicht mbg*
lid), bc.m fo halb mir nur nadjbetifen, fo finben mir,

ba§ biefer föegengattb felber nid)fd anberd ald SJorfieU

fung in und ift, mie fann er alfo jugleich Urfadje berfeh

beu fcpn *? $Sir haben immer @>runb $u oermutbeti, bag
ein folcber ftealgrunb oorbanben fep , babin leitet und
bie QSorfrettung felber, nur muffen mir ibti nie oer*

mechfeln mit bem und oorgefMfen ©egenjlanb* 2ßeim
man alfo oon objectioer Realität irgenb einer 23orgeh
hing fpricbf, fo bat bied einen hoppelten $>erffanb, beim

ed beigt entmeb^ nur fo viel, bie SSorfTeüung giebt und
irgenb ein oon ihr oerfchiebened (Etmad ald mirflid) oor*

banben unb und gegenmärtig, ober bie 2>ortfellung

unb biefer ihr Jnbalt bat einen auger und in ber £bat
ooebanbenen Diealgrtitib

, bem fte entfprid)f. 2lud bem

©afepu eined ©egenffanbed in ber erffen ^ebeutung

folgt
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folg* bag £afepn eineg abfoluten $ealgrttnbg nicht un*

mittelbar, fonbern crfl burch einen SBernunftfchluß ; eben

bieg macht aber auch/ baß eine 23orftellung, bie feinen

folgen ©egenffanb wirflich barfletlf , begwegen nicht

notfjwenbiger SBeife bec objectioen Realität in ber $wep*

ten 25ebeutung beraubt fepit muß. Sßenn baper $ant

faat, unfece begriffe muffen ftch auf 2lnfchauungen be*

jieben ; wenn tbnen ©egenftänbe entfprechen feilen, weil

ung auf feine anberc 5lrt ©egenftänbe gegeben werben,

fo ifi bieg $wat nach ber erflen ^ebeutung wahr, aber

nicht nach t>er $wepten ; unb wenn wir eg genau anfe#

ben, fo beißt eg nicht mehr unb nicht weniger, alg,

wag wir benfen , muß fttmlicp bargeffeüt werben , wenn

eg fein bloßer ©ebanfe fepn, fonbern ein 0innenbing

augbrüefen fofl»

pag. 34 — 3b.

§• 3 -

©npjtnbung ifl bie 333irfung cineö ung af*

ftcirenbcn dJcgcntl’ant'cö auf bie QJoritellungg*

gäbigfeit; Utfcnntnifj, bic baburd) entfielt,

bcijjt emptrifd) ,
unb il)t no$ unbeftimmter ©e*

gcn|ianb ©Meinung.

§• 4 *

3n bet ©fcfreinung ifl Materie bag , mag
bet (Empjtnbung correfponbirt; ^orm hingegen,

mag macht, bag bag Mannigfaltige bet ©fd>ei*

nung in gewiffen
<
2kr[)ältmf[en geotbnet wet*

ben fann.

§• 5 .

©a bag, worin fid) bie ©npftnbungen orb*

nen, unb in gewijfe $orm gesellt werben, nid)t

€ 3 fclbjl
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fdbft wich« Umpfinbung fepn fantt , fo ift jwat

bic Materie a pofteriori nut gegeben ,
bie^orm

hingegen mujj a priori im ©emütlje liegen.

§. 6 *

5>iefe ^orm bet @innlid)fcit , in fo fern fte

a priori im ©enuttbe liegt , unb non allem , trag

jut €mpftnbung unb jum <2$er|tanbe gehört , ab«

gefonbert toirb ,
l>ci|?t reine ?lnfd>ammg ; fie if?,

roenn ©innlid)feit ganj ifolirt roirb, oon einer

hoppelten ?lrt ( Staunt unb Seit ) ,
unb bie SLBif«

fenfd>aft, bie biefe ^tincipicn ber finnlidxn €t«

fenntm§ a priori bcljanbclt, l)eif't trantsfeenben«

tafe ?lc|K)ctif.

*

flmnetf» i. Söenn fid) unö irgenb etwaä gegen#

ttartig barßeüt, fo ffcnnen n>tc jebe&nal ba$ Ding/

ftd) barfteüt unb feine 55cfd)affenl)eit, berttad) abec

<iud) unfece 23orftelIung beffelbcn unb tbre hefotibece 55e*

ftimmung oon einanber itntct*fd)eibeu > wir f&niteu alf#

bnö -Ding unb feine 5$cfd)affenbert betrachten f wie e$

als für ftd) beffebenb etfd)einf, unb wie e$ in unb burd)

nufere SSocfMung ba iff* ftad) ber ffrengen S&abtbei*

tfl $war biefe Wottberung eine bloße Slbflraction, bentt

an ftd) i(l 33orftellung unb ©egenffanb oMIig etn$, eS

ijf abec bennoch $ut 5tufflanmg unferec (Ecfenntniß nufc«

Jid) / fie anjutfeflen, nur muffen wir habet) nie uergef*

fen ,
ba§ wir barnit immer nid)t über unfere <£rfennfni§

binauSfommen ,
baß wir fte nur fo , wie fie erfdjeinf/

unb nicht wie fte an fid) ijf unb entfielt /
in ihre 55e#

ffanbtbeile auflbfen; unb baß , wenn wir einmal biefe

2lbfonberung gemacht bnbtn
f

unb ©dblufTe barauS her#

leiten; bie pon einanber abgefonberte Steile wicht mit

eittan#
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einanbet öect^ed&fett werben burfett* £>ieß lefcfere

febeint fjtcc unfeern sp&Üofop&en begegnet $u fetjn, habet

tttuffen mir bie 0acbe ttod) genauer entwicfeln*

2fametf. 2 . 25et) aller jtttnlicben Qürfennfttiß, betj

allen Clnfc&auitngen läßt ftcb Materie unb gorm t>on

einanber unterfebeiben, unb nur jette ift allezeit a po-

fteriori, biefe hingegen fletö a priori, unb alfo im

©ernutbe felbff norhanbett* 2Juf btefent 0 a($ beruhet

bie gan$e tranßfcenbentale 21eflbetif, befonberß aber

fomtut eß bto auf bte gofgerung an, baß bte gorm,

weil fte a priori iff, int ©emutbe felber liegen muffe*

2UIein wir erinnern uttö auß bem 23orbergebenben, ba§

bieß eine bloße Jpppotbefe ift , bie, weil noch ein 2)riti>

teß nt5glid> ift, nur alßbattn $tir nnumftbßlicben 2ß3ahr#

beit wirb, wenn biefeß dritte alß uttjufafitg unb mt*

tauglich uerroorfen werben fann. SBemi wir nemlicb

auch jugeben, baß nur bie Materie a pofteriori, bie

gorm hingegen jebeqeit a priori fepn muffe, fo beißt

hieß weiter nid;tß
, alß , nur baß

,
waß in uttferer futn#

lieben (Srfenntniß alß SRaterie erfebeint, fann fo angefe#

bett werben, alß ob eß bureb ben jtcb barffcllettben ©e#

gettffanb erzeugt ober gegeben wäre; bie gontt hinge#

gen muß, in Dlucfftcbf auf biefen ©egenffaUb, alß

a priori norbanben betrachtet werben; ba nun aber

biefet ©egettflattb nicht ber wahre 0?ealgruttb uttferer

SSorfteOung feptt fann, weil er biefe 23orfIelfung felber

iff, fonbern fribjl erff einen obgleich unß unbarfteOba#

rett 3?ealgrunb außer ihm ooraußfeljt, fo fann eben bie#

feß Urbing, baß alß Quelle uttferer 23orfMung cineß

©egenffanbß ber Materie nach angenommen werben

muß, eß and; ber gornt nad) fepn, unb ba nur ber oor#

gefMte ©egenflanb non biefett 2lnfpröcbcn außgefd)lof*

fett wirb , unb uttfer ©emuth ober nufere 23orflelluttgß#

fabigfeit, bie unß alß 25ertn&gen felber unbefanbt ijf,

@ 4 nicht
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nicht bte ntinbeße sprarogatioe erhalt, fo ifl ed toeit

oernunftiger , unfere 25ocflcüuiicj fomol ber gorm, ald

ber Materie nach oott einem außer und oorbanbenen

ftealgrunb unb unferm (E'rfenntnißoermbgen zugleich,

als oon biefem allein her$uleiten. slBenigßend iß fd)led)*

terbingd fein 0runb oorbanben, baraud, baß bie gorm
nid)t burd) bie oorgeßellten 0egenßanbe erß gegeben,

fonberu oor benfelben üoraudgefefct merben muß, beit

0d)luß ju machen, baß jie al|o blöd fubjectio fet), uub
int tSrfenntnißoermbgen liege, Siefed roirb nod) beut#

Kd)et merben, ,n>eun mir je£t bie 0ebatifen unferd

lofopheit 0a$ für 0a£ jergliebcrn.

2ltmierf. 3 . 3n einer /eben Sarßettung eined

0egenßaubö füntten mir burd) bie 5lbßraction folgenbe

Momente bemerfen: mir fbnnen nemlicb bad Sing, bad

fid) und barßellf, ald für fid) uub außer und oerban#

beit, aber and) ald oon und unb in unferm gemußt#
fepit oorgeßellt bctrad)teu; ald ein für fid) beßebeubed

Sing bat ed Materie unb gorm; Materie, in fo fern

ed ein roirfliched Qütmad iß, ein gemiffed Matmigfalti*

ged in ftd) enthalt; gorm, in fo fern biefed (£tmad auf
eine gemifle 2!rt beßimmt, bad Mannigfaltige auf ge#

miffe ^ßeife georbnet iß. (Eben fo iß aber auch bad

Sing befehaffen, in fo fern ed und erfd)einf; auch in

ber (Srfenntuiß beffelben muß beibed Materie unb gorm
audgebnteft fepn, bad heißt f ed iß etmad in unferec

(Erfemtfniß, bad bem Singe an ftd); unb etmad, bad

feiner beßimmfen 3Jrt unb $5efchaffenbeit entfpridß, nem*

lieh bie 23orßellung bed Mannigfaltigen felbß, unb bie

SJorßeüung feiner 23erbinbung, oberbeffen, morinnett

ed georbnet iß. Siefe Momente, bie ftcb menigßend

in ©ebattfen non eiitanber unferfcheibett laßen
, liegen

ohne gmeifel auch in bem Vertrag uttferd Ipbilofopben

$um 0runbe; aber ich fltoube, jtc rnerben bidmeilen

mit
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mit einattber oermechfelt, bähet fontmen alSbant»

0chlüf[* $um Borfchein, bie feinen Beffatib haben»

äßenti mir ttemlicb nach biefer 5lbffraction ben (Segen#

jtattb einer Borfteüung als aufjer uns, unb als in un#

ferer iBrfenntnt# liegend , tvenn wir baS 3Ding an fi

nttb unfere Porflellung heflfelben einanbec gegenüber

fc|en, fo bat bie 0ad)e gar feine ©chmierigfeit. 23e#

trachten n>ir $uerff baS Sing als außer unS unb für ftch

beftehenb, unb unfere €rfenntniß als bie SBabrneh*

mutig beflelben, fo erfcheint eS unS, forool ber Materie

als bet gorm nach, alS baS prius , unb unfere (£rfennt#

oiß, gleichfalls ber Materie unb ber gorm nach/ al$

baS pofterius; betrachten mir hingegen baß £)ing als

oorgeftellt in unS / als in unfeter <£rfenntniß liegenb/

unb alfo unfere (Erfenntniß als urfprütigliche Borjtel*

Itmg beflelben / fo ifl baS £)ing baS pofterius, unb itn#

fere BorfMung baS prius, mieberum fomol ber gorm
als ber Materie nach, £>ie erffe Betrachtung ffellt bie

©ache fo oor, mie (te mirflich erfcheint, bie attbere fo,

toie fie baS Sftachbenfen unb bie D^efle^ion herauSbringf,

obgleich alSbantt/ mie mir fchott gefebett haben, burch

bie Priorität unferer Borffellung nicht aller außer unS

oerbanbene Dlealgrunb, fonbern nur baS oorgeffellte

JDing oon bem Slnfpruch auf Bemirfung biefer BorfM*
lung mtSgefchloffen mirb. (ES ifl jefct flar

, baß in un*

ferer jtnnlichen (Ecfemttniß gorni unb SOcnterie gleiche

©chicffale haben, baß fte beibe, je ttachbem man ben

©ejichtSpuncf nimt, angefehen merbett fbttne als

a priori, aber beibe auch als a pofteriori; allein bie

ttnterfcheibung ber oben angegebenen Momente fcheint

oon unferm $Pbih>fopben nicht immer fo genau beobach#

fet morben $u fepn, baher fommt eS, baß nach feinet

Borfleüung bie Materie allezeit a pofteriori unb bie

gorm a priori ifl. £)ie Materie aller (Erfcheinuftg,

fagt er ,
ijf uns nur a pofteriori gegeben , benn Sftote#

€ 5 rie
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rie ig baS, was bet (Empgnbung enffptidjf, (Entpgn*

frung aber ig bie SBirfuttg cincö ©egengattbeS auf bie

&oifteßungS*gaf)igfeit, fo fern wie uou bcntfelben af#

fteirt werben, £iet wirb bie 0ad)e oor^efleür, wie
jte erfcheint; ber ©egenganb, bet ftd) uns bargcUf,

wirb betrachtet als ein für ftd) begebenbcS £)ing
, als

bie Quelle unferer (Erfenntniß, als baö
, waS unfere

0imte 'afficirt, unb baburd) eine SSorßeÜung feiner

felbfl in unferm $€wußffet}tt erzeugt; ba ig beim frei)*

(id) biefc Sßocgelluttg nid)t anbetS ntbglich, als baß
ber ©egenganb borbergebt , unb bie (Erfcnntniß befiel#

ben folgt; mithin ig et unS, feiner Materie nad), ober

clö wirflidjeS (Etwas, in ber SSorgellung immer nur
apofteriori gegeben, baS beißt, cS iß unnibglid), baß
Wir irgenb etwas empfinben , irgenb etwas als wirtlich

borbattben unb gegenwärtig borgellcn fbnnten, ohne
haß in unferm Söewugtfe^n biefeS etwas als für geh be*

flebenb borbanben wäre, unb burd) feine ©egenwart
in unfere (Erfeuutniß aufgenommen würbe» £)ie gönn
hingegen liegt allezeit im ©emutbe a priori bereit, benn

fie iß baS, was macht, ba§ bas Mannigfaltige bet (Et#

fcheinung in gewifien ^erbältniflctt georbnet werben
fann, ober baS, worinnen ftd) bie (Empßnbttngett orb*

nett unb barßcllcn. BiefeS aber fann nicht fclbß wie#

berum (Empftnbung fepit, baut baburd) wirb (Empfitt#

bttng erg nt&glid). Jg)ier wirb (Erfenntniß als Factum

fchon oorauSgefe^f, unb bie @ad)e genommen, wie ge
burd) $ernunftfd)lufie bargelegf wirb; (Empßnbung

ober baS Mannigfaltige bet £tfd)einung ig in unferer

{Erfenntniß jd)on borbanben, folglid) bie Materie fchott

georbnet, unb ber ©egengattb in bet QSorßeüung aus#

gebrueft unb begintmt; wie fann nun baS, was ihn

ouSbrurff unb begitnmf, burch if)tt erg m&glid) werben,

aber gegeben fet)n , ba er ohne baffelbe gar nid/t fet)tt

f&nnte? et wirb alfo felbcr erg möglich babttreh/ unb

fo
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fb iff bie ba$ prius, unb, wa£ baburcb beffimmt

wirb, baö pofterius. $Öenn alfo bep unfecm jpbilofo*

pben oott ber <))ogerioritdt ber Materie bie Diebe ift, fo

oergleicbf ec bie 3J?aterie in bec SBorfMung mit bem

©egenftanbe, fo fern cc angec ber Söorffeüung erfcbeinf,

alfo SBirflicbfeit in ber SSorfleÖung mit ber £6irHiebfeit

im £>bject; ift aber oon ber fprioritdt bec gorm bie

Diebe, fo oergleicbt ec bie gernt in ber SSorgeHung

nicht mit bec gorm ober mit bec Materie im £)bjecf,

fonbecn mit bem ©egenganb unb feiner Materie auch itt

bcc Söocffellung, alfo 3J?6glid)feit in bec 23orgeÖung

mit bec SBirflicbfeit in bec 23orftelfung* £)a iff benti

fpeplicb ba$ Diefultat unleugbar /
bag in biefem ©ejtcbt$*

punefe bie Materie allezeit a pofteriori, unb bie gorm
a priori ig; aber biefeS Diefultat in bec gewMmlicbeit

0pcacbe auägebräcft, ig eO wol etwas anbrcS, al$

bec gan$ ibentifebe 0a$, bag bie SßirHicbfeit eines

2)ingeö nuc bureb bie SCBirfUcbfeit beflelben in bec 33or#

Peilung, bie DJibglicbfeit hingegen auch ohne SBirflicb*

feit oorgegellt werben fbnne , unb boc berfelben gebaut

werben muffe? £>ie$ wirb nun $wac tiiemanb leugnen,

aber auch niemanb barauS febliegen, bag, wenn oott

abfolutec Wahrheit bie Diebe ig, nuc bie Dftaterie bureb

einen wtrflicben ©egenganb augec uttferer ©rfenntnig

gegeben fep, unb bie gorm a priori im ©emitthe liege*

£er ©egenganb, bureb ben bie Materie in ber ©c*

fenntnig gegeben fepn foll , ig ja biefe oorgegellte Dfta*

tecie felbg, unb nuc bureb biefe fann bie gorm nicht

gegeben fepn ; allein beSwegen fann fte bennoeb/ wie bie

SDiatecie, in einem Urbing, als ber abfolut* wahren Uc*

fache unfecec ganzen (Ecfenntnig, gegrimbet fepn*

f
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^ranefccnbentale 21eftl)etif,

(Erßer Hbfcfenitt.

25 o i» 91 a u m.

50?ctapf)i)fi|d;f Erörterung, p. 37 — 40.

§• 7-

Staunt ift, mie öic Seit, entweber ein mirF*
liebet fißefen, ober eine Söeftimmung ber ©inge,
entmeber jo, bafj fte ihnen jufommen würbe,
wenn fte auch nicht angefebaut mürben

, ober fo,

bafj fte nur an ber ftorm per Slnfcbattung allein

haftet , unb alfo bloe an ber fubjcctmen 23cfcbaf*
fcnbeit uttfere ©cmütbe.

§. 8 .

Staunt ift fein etnpirifeber, bon äußern Et*
fabrungen abgewogener ^Begriff, beim jebc Er*
fabrung beö Slußcremaitberfepnö bat bic ZöorjfeU

luttg bee Staunte febon jum ©runbe liegen.

§• 9.

Staunt ift eine notbmenbige QSorftellung

a priori, bic allen äußern 5lnfcbauungen jum
©ruttbe liegt, benn man Eantt mol bie ©egen*
ftanbe aue bem Siauin, aber nicht bett Staunt
bon biefen ©egenftänben binmegbenfen.

§. IO.

©er Staum ift fein bifeurfiber begriff, fon*
bem eine reine Slnfcbauung ; benn ee ift nur eilt

Staunt , unb alle ^ heile ftnb nicht vor bemfel*
ben, fonbern iit bemfclben — Einfcbränfungen
bee einigen allbcfaffenben Staunte ; baber wer*
ben auch alle geometrifebe @ä|e nicht aue allge*

meinen gegriffen
, fonbern aus ber Slnfcbauung

a priori abgeleitet.

$. 11.
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§• ii.

£)et 9taum vwrD norgcfMt aß eine uncniv

(id>e gegebene ©rö|?e, er enthalt olle ^Ijeiie beö

Siaunß nict>t wie allgemeine begriffe unter ftd),

fonbern in ftd), i|t alfo rnfprutiglid) eine 21n*

fcf)auung a priori.

sk >|e

*

2lnmetf. i* Siefe (Erläuterung f$eint $war Det)m

erßen Shtblicf unwibeifprechlich wahr 511 fet)n; allein

wir butfett und nur wieber unferer oorhcrgehenben 55e#

nterfungen erinnern
, fo werben wir und bennod) and

ben funßlichen 3rrgdngen ebne große. Sttühe beraudßn*

ben. Dtount unb Jeif, fagt unfet $Pbilofopb, ßnb ent#

Weber wirtliche SBefen, Singe für ftd), ober Sfceßint*

mungcn attbercr Singe, ttnb $wac fo , baß fte entwe*

ber an biefeit Singen felber, ober an ber bloßen gornt

ihrer 5lnfchauung haften , unb alfo a priori im ©emuthe

liegen. Siefe ©intheilung bed 25egriffd iß nicht 00 U#

ßdnbig , bähet fantt ße auch feine gültige 0 d)luffe ge#

ben. Sie Singe, oon betten hier bie Diebe iß, ßnb

enfweber bie oon und wirflid) oorgeßellten Singe, wie

ße in unferer ©rfenntniß, in unfernt 23ewußtfepn lie#

gen, ober ed ßnb Singe, bie in ber Xf)<tf fite ftd) be*

ßehen , unb ald bet wirtliche Diealgruttb unferer 2Ser*

ßeöungen unb ihred ^nhaltd außer unferer (Erfennfttiß

ootbattben ßnb, fo baß wir ße und $wat nid)t barßel#

len, aber hoch aud 23ernunftgtunben ooraudfefcen fdtu

nett. $D?an erfennt leid)f, baß bied feljlenbe ©lieb hier

noch nicht audgelaflett werben barf , beim baß gar feine

fold)e wahre Utbinge oon und ooraudgefefct werben

burfen ,
bied mußte oon unferm <})bilofophen erß bewie#

fen, aber nicht febon fyiec ohne 25eweid angenommen

werben, (Ergangen wir nun aber in bet obigen (Ein*

theilung bied fehlenbe ©lieb, fo ergiebt fiel) etwad gan*
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«nbcccS; bettn nun mfiffen tie gä(je fo jufammcnjcffigt

werben : 9iaum unb 'Seit ftnb ettfweber wirflid;e Sin*

ge, ober &e|ttmmungen wirklicher Singe; in beibett

gällen wirb bie 0acl?e genommen entwebet wie fte itt

unferer SJorßelluttg ,
ober außer berfelben nnb an ftch

tf? , fo baß SXaunt unb Jeif, wenn fte wirkliche Singe

ftno, ed enfweber nur in unferer SSorfteflung , ober

auch außer unb ol>ne btefelbe ftnb ; unb wenn fte 55e*

ftimmungen anberer Singe ftnb , fte gleichfalls nur cttf*

Weber an beti gingen in unferer SSorfMung , ober att

Singen außer berfelben haften, unb $war in beibett

gaüen wieberum fo , baß fte entweber $ur Materie obec

$ur gorm ,
$ur 2ßirflid;keit ober $ur $J?6glid)keit biefec

Singe gehören.
*' 2Bad bat nun $ant bewiefen*? er bat

blöd baö eine ©lieb, baß fte 25cßimmungen ber Singe

ftnb, ohne genauere (Jutwicblung ber barunfer enthalte*

iten llutcrabtbeilungcn, angenommen; ttttb baraitd, baß

fte nid)t als jur Materie ber t>ott und oorgefMtett Sin*

ge, fottberu ald $tt ihrer gorm geistig angefebett wer*

bett muffen, ben 6d)luß getnad)t, baß fte alfo noch

tjor biefett Gingen a priori gebad)t werben muffen, uttb

baber nirgenbd anberö ald im ©emutbe felbfi gegrutibet

fepn kbtuten allein bieg folgt gan$ unb gac

nidbt; benn wenn gleich Jeit unb 9faitm feine wirfliebe

SBefen, fonbern $efiimmungen anberer Singe ftnb,

unb wenn fte gleich in unferer SSorffcIlung nicht $un

Materie, fonbern jttr gorm ber oon und oorgejfefltett

Swinge geb&cen , fo f&nnen fte — $war nicht von biefett

Singen — aber hoch oon einem außer bem ©emutbe

borbanbenen Dtealgrunb ald ihrer Quelle abgeleitet

werben; mithin muffen fte wol ald a priori unb im

©emutbe felber liegettb gebacht werben, aber nidjt ab-

folute, fonbern nur in Sftucfftd)t auf bie oon und bor#

gesellten ober oorjuffellenben Singe, fo baß hernach

tutfece ganje 2>or|*eßung fowol ber SBirflifyfeit ald bec

9R&g*
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SDföglidhfeit, ber Materie als ber gorm nach, fott>o(

bet Eilige felbß', als beS D?aumS unb bet Seif , motin#

nett jte unS erfcheinen , burd) biefen mirflid; außer nn$

ftc^> beftnbenben SKealgrunb unferm ©rfeuntnißoermögen

gemäß erzeugt morben tß ; unb fo mürbe bemt fteplicb

Seit unb 92autn ohne unfere QSorßclluug für unS ganj

berfchminben , aber mit ihnen zugleich aud; bie borge#

ßellfen £)iuge felbß, hingegen bliebe bennod; aud> au#

ßcr bem fubjectinen (Erfenntnißbermögcn etmaS übrig,

ma$ biefem gemäß beibe SSotßellungen bemirft batte*

2Bic haben nicht nöthig, baS, maS mir hw als mög*

lieh annehmen ,
als etmaS mirflicheS barjufhun ; benn,

wenn eS nur tn&glich iß
, fo fallt baS Äantifche 0pßent

bon felbß, unb mit haben alSbann bie Stepbeit miebec

mie oorhet, eS auch als mtrflid; attjunebmen, meil eS

boch nuferer ganzen (Erfcnntnißart meit gemäßer iß,

alö bie SÖorauSfefcung , baß unfere $£orßcllungen ohne

einen mähren Üiealgrunb außer unS einem leeren 0d;af*

tenfpiel gleich fepn* (Es iß alfo fchon genug , menti

mir auf biefe 51rt nur $eigen, baß un$ unfer ^3f>i(ofopr>

ben QSemeiS feines £auptfafceS immer noch fd;ulbig iß

;

unb baß er eS iß, bieS metben mit noch oiel betulicher

einfehett, menn mir nun bie obige (Erörterung felber

0tucf bor 0tucf burchgehen*

tfnmetf* 2 . Ülaum iß fein empirifd&er auS (Er*

fahmng erborgter begriff, baS h«ißt, in einer jebeti

Erfahrung beS SlußereinanberfepttS mirb ber begriff

beS 9£auntS fchon angetroffen, ,er gehört alfo mol unfe#

rer (Erfenntniß, aber nicht feinem Urfpruttg nach, $ur

Erfahrung, er mürbe ohne bie Wahrnehmung beS 2Ju#

ßereinanberfepttS unS nie befanbt gemorben feptt; aber

et farnt nicht als SKefultat biefer Wahrnehmung
, nicht

als entfptungen auS berfelbcn unb als erzeugt burch ße

angefeheu merben, fonbern muß als ihre 25ebitigung in

bem ©emuthe $ttm borauS fchon liegen—— bähet iß

auch
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auch biefe SSorfletfuii^ o&öig ttofhmenbig unb allge*

mein. £)ieß alleß iß unter ben obigen 3>eßim*

mungeii gan$ »ahr, aber baburd) »erben nur bte

ge, bie im tfaum ßd? bcßnbctt, alfo nur bie von uns

vorgeßellte £>inge t>on betn Slnfprud) auf bie $e»ir*

fung jeneß 35egriffß außgefdßofFeu, nur biefe fbnnen ibu

nicht erfl geben , nur in Ütucfßcht auf ße iff er a priori

allgemein unb uotb»enbig , in fo fern fie außer eitian*

ber porgeßellt »erben feilen, »eil SBorßellung beß 3Ju#

ßereittatiberfepnß unb beß dfttumß oMHg ibentifd) iß;

hingegen fann biefet begriff feinem Urfprnng nach ben#

noch $iifammenbängeti mit einem außer bem ©emttfh ftd)

heßnbenben ftealgrunb, biefer beßimmt baß ©rfentit*

nißoermbgen fo, baß bernad) in bemfelben ©egetißanbe

im SÄaum oorgeßellt »erben, mithin iß bic SSorßellung

beß SRaumß unb ber £)inge in bemfelben $ugleid) ba,

unb bitrch einen unb eben benfelben ©rutib außer unß,

obgleich unferm (Erfctinfnißocrm&gcn gemäß, bemitff,

SBolIten »ir hernach fragen, »aß beim aber biefer

Sftealgrimb an ftd) unb oor aller unfercr (£rfentitniß

fei), »aß baß fei), baß bie 23orßelIung folcher ©egen*

ffanbe unb beß SXauniß in nuferer ©rfcmifttiß erzeuge,

fo »are bieß lacherlid) , beim ba »ollfen »ir et»aß »if*

fen ,
»aß boch alß außer aller unfercr (E'cfenntniß lie*

genb angenommen »irb; eß iß fd)on genug, »etin nur

ein folcher Dfealgrunb ooraußgefefct »erben fann, hierzu

aber leitet unß utifere Srfenntnißart felber, inbetn ße ja

»irflich unß erfcheint, alß beroirft burd) Objecte außer

unß unb außer einanber.

3?aum iß eine noth»enbige SSorßelfung, baß

heißt, baß Slußereinanberfepn »irflieber £)inge fann

nicht oorgeßellt »erben ohne 33orßelluitg beß Dtaumß,

ober, »eld)eß gan$ einerlep iß, beß 5iußereiitanber*

fepnß; ße iß alfo freilich notb»enbig, aber fo iß aud)

bie SJorßeflung ber Sßirflicfcfeit notl)»enbig, benu »irf*

liehe
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li <$)t Dinge fbmten aud& nicht ohne bie Söotßcflung bie*

fec SBirflidßeit oorgcßeflt werben* 2Saö helfen aber

folche ibentifche ober taotologifche 0d$e? 0agt man

biegegen, bag hoch baß Slußereinanberfetjn ober bec

0iaum aflein oorgefteflt merbett fbnne ohne mirflid;e

SDinge außer einanber, aber nicht biefe Dinge ohne

$Kaum ober ohne baß IHngereinanberfepn, fo iß bieß

$mepbeutig — mit fbntten nemlich , memt mir irgcnb

einmal mirfliche Dinge äuget einanbet ober im &aunt

oorgcßeflt höben, oon ihrer 2Birflid)feit abßrabircn,

unb unß baß Qlugeteinanberfepn ober ben 3?aum aflein

oorßeöen, aber eben fo fbtinen mir auch bon ihrem

Slugereinanberfepn abßrabiren, unb bloß ihre Sßtrflid;#

feit betrachten ; nur alßbamt iß biefe Slbßracfion un#

tu&glich, metm bie mirfflehen Dinge immer noch alß

Dinge auger einanber, ober alß Dinge im 9lanm oor*

geßeflt merbeit foflen* Siflein auf biefe QJrt fomtueu mir

nie $u einer abfoluten, fonbern bleiben immer nur bep

einer relativen Sftothmcnbigfeit , mie fte ein jeber ibentU

fcher 0afc enthalt. Dag mit mirfiiehe Dinge außer

einauber oorßcllen, bieß iß ein Factum, baß feinen

©tunb freilich nicht in biefen ootgcßeflfen Dingen , in

fo fern ße oon unß oorgcßeflt merben, aber beßmegen

boch in einem mirflichenDbjecte außer unß haben faun;

fefcen mir hingegen biefeß Pactum einmal oorauß, fo

fbnnen mir $mar bie 3Sorßeflung beß Sttaumß ober Sin#

gereinanberfepnß nicht mehr hinmegnehmen , ohne baß

p'aetum felbß aufjuheben, meil biefe SSorßeflung fchon

im Facto liegt; aber biefe SRothmenbigfeif beruhet bloß

auf bem ^Jrincip ber 3bcutiföf, unb gar nicht auf einer

folchen <prioritdt im ©emutb, bie allen ob/cctioen DCcaU

geunb außfd)l5(fe*

amu iß enblich and) fein bifeurftoer begriff, fern

bem eine 2lufd;auung , benn jeber Sheil beffelben liegt

in einem alß nncnblicbe ©r&ge gegebenen allbefaßeiu

ttuterfiuhmigen» D bei;
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beit Otaum — aud) biefeS gebe« wir gerne $u, nur
folge baran$ roiebec nid)f, bag biefec aUbefafienbe Ofaum
völlig a priori im Eemntbe liege, unb von allem au$#

tvärtigen ^ealgrunbe unabhängig fep. <£bett baö £>tng,

ober bie ^inge, betten bie von unö vorgefMte £>inge

als ihre 9£efultate ober Sftacbbilber entfpredjen, erzeugen

oucf> bie 33or|Mung in nnö, unb wenn fte mm einmal

ba iff, fo fönneti mir (te and) ohne tvirflid)e £inge be*

tcad)fett, trennen, verbittben nad) bem ^3rincip be$

£Biberfprud)6 unb ber 3benfifaf
, folglid) auf eine notb*

luettbige unb apobictifd)e Steife, ol;tte bag biefe 33er#

frellung mit il)ceu 2$e|Iimnumgen eine blo$ fubjective

Sorm unfercö ©emutbö fepn mugte, beOtvegeu weil

fte lein bifcucftvec sSegcijf i(?#

SraitöfcenDetttale Güvörtentng. p. 40— 41.

§. 12.

©eometrie tff «ine '2Biffenfci)af(, Die Die

©genfd)afteii Deö OvaumS fpntljctifct) unD Dod>
a priori beffimmt; Diaum mu§ affo urfprtinglicf)

eine ?tnfcf>auung fepn , Die a priori in unö ange*
troffen mitb, unD alfo bloö im @ubjecte uf6 Die

Sorm Dees ffugern @inneö il>rett ©i& bat. ®ieje
CrEiärung allein macht Die SKoglicfffeit Der ©co*
tnetrie alö einet fr>ntl>etifct>en ßlrfeniunig a priori

begreiflich.

* *
*

Tlnmert. £>urd) unfere Silberige Q3emeifuugett

haben wir unß bie 35eurtl>eilnng biefec tranöfcenbentalcn

Erläuterung ungemein leid)t gemadH. 2Dic rviflen mm,
n>a$ eine fpntbetifcbe Erfeiintnig a priori beigen folf;

wir tviflen alfo attcl;, n?a$ fte verattffe§t unb nid;f vor*

auO*
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auSfefcf* <ES if! toabr, ©eontetrie iff fpntbetifch, fie

oecfnupft if>ce 0dge nic^>r nach biogen gegriffen, fett#

bern augec benfelben in bcc 9Jnfd;auung (beS SXattntS),

biefec alfo ifi iOr iDbjecf; fie ijt aud) a priori, iljre

0d^e ftnb mbglich unb gültig nod) ooc ollen toirflidjett

©egenffdnbett im 9£aum , biefec mug alfo auch a priori,

baS beigt, ooc ollen mirflid;en ©egenfidnben, unb otnte

biefelbe attgefebaut, betrachtet , unb befiimmt toerbett

tftnnen; fte ift enblich auch notbmenbig unb apobictifcb,

bie Q5efiimmungett beS 9taum$ fbntten alfo nicht als

emptrifd;e data attgefebett tverben, fie muffen oielmebc

als 25ebingungen bec Erfahrung für (ich mabc unb ge*

n>i§ feptt; alfo mu§ bie 23orgeUung beS DlauntS bent

©emutbe als fubjectioe goent beS dugerit 0iitneS/ nicht

als objeefioe an ben ©egenfidnbett felbec baftenbe 25c*

flimntung beptoobneit: auch biefec 0chlug iff richtig,

roenn bloS oou ben ©egenffdnbett , in fo fern fte in utt#

fecec SSocffcHuttg gegrunbef ftnb, bie £^ebe iff, biefe

fbtttten freplid) bie Söorffelluttg beS ütauntS nicht erff

ntbglich machen ober geben ; roie fbmtte ec fonff a priori

angefd^aut unb a priori mit apobictifchec ©eroigbeit be*

ffhnmt roerben % ec mug alfo , eben fo toie biefe ©egen#

ffdttbe felbec, in fo feen biefe bloS in unfecec Qürfcnntnig

liegen, atiberStvobec fontnten, unb alfo in Ülücffuht

auf fie in bent ©emutbe a priori fepn; abec bacauS

folgt nid)t, bag uttfec ©emutb ohne allen attbeett augec

bemfelbett liegettben üiealgrnnb bie unabhängige 2Bur$el

unb Quelle biefec 23orffelJung feptt mug* ©S iff mabr,

n>ic fbnnett einen folchen Diealgcunb, ein fold)eö llrbing

nicht gegenwärtig barffeüett, bentt ba roarc eS immer

roieber 23orffeÜung, nicht Urbiug; abec unfer ©rfennt*

nigoecm&gen als rabicaleS 2Serm5gcn fbntten tote eben

fo wenig uttS barffeflett, um bucch Slnfchauuttg 511 ec#

fenttett, toaS etwa in bcmfelben gegrunbet feptt ntbchfe

ober nicht, benn babureb witebe unfec ©rfemttnigoer*

& 2 ntbgen
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mögen fclbß glcidhfallß miebec $ut 3}orffellttng in itnö,

mit) hörte auf / Quelle ober Utfache beß SSorflulenß ;u

fepn. (Eßiftaifo, mettn $ant baß Grfenntnißoermö#

gen beß 0ubjectß für beu unabhängigen unb lebten 0i£

beß Ü£aumß unb feiner urfprunglichen SSorftcllung ec#

ffart/ biefeß bloß eine (Schußfolge, bie, roic er felber

fagf , nur barauf beruht, böß fonff bie 2D?öglichfeit bec

Geometrie alß einer fynthetifchen Gcfenntniß a priori

nicht begreiflich märe. Slllein bieß iff gatt$ millfühtlid)

angenommen* £>urch eine foldje Priorität beß iXaumß

roirb bie Sftotbmenbigfeit bec Geometrie gar nid)t be#

greijlich, menigffenß nicht begreiflicher, alß burch bie

gemöhnliche SBoraußfefcung , fie bat alfo and) fein £Recl)t

biefe jU verbringen, vielmehr mitffen mir mtfer bi#h*ri*.

geß (Spfiem , alß unferer ganzen Gcfenntnißart gemäß,

Dem $antifchen vorjiehen. Nehmen mir an , baß bcc

Sttatmt a priori im Gemuthe liege, fo wirb eß mm
$mac begeeiflid; , baß mir ihn unb feine (Eigenfd)aften

rein unb non micfüchen Gegenffänbcn unabhängig be*

erachten, unb noch vor aller cmpirifchen 5Bahrnebtnuug

Xlctheile formiren fönnett, bie hernad; in ber QBahtncb*

inung nothmenbig mahr fepn mäßen; allein baß biefe

0äfce noch vor aller SBahrnehmutig apobictifdpe Gemiß#

heit haben, bieß beruhet eigentlich barauf, baß fte

nach bem Principio identitatis verfnupft merben ; bie#

fer 3bentität merben mir unß bemußt nod; oor aller

empirifchen SBahrnehmung, unb biefeß Gemnßtfepn ifl

möglich, weil baß £>bj'ccf, bie Slnfchauung noch vor

aller SBabrnebmung &a ift; auf biefer Priorität beruht

alfo nur baß £>afepn ober bie 9)?öglichfeit ber 0äfce fei#

her, hingegen ihre ERotbmenbigfeit unb apobictifche

Gemißheit iß eine Solge ber 3bentität. Sßobec mifjeit

mir nun, baß biefe a priori be|timmte Gigcnfchafren

beß SRaumß in ber mirflichen (Erfahrung notbmenbigctv

weife angetroffen merben muffen? greulich mol baber,

meil
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Weif ber Stdum fubjecfiöe gorm fce« ungern ©iittteß ip,

aber wöbet n>tfle« wir bie« ? (Etwa , weil fonp bie 53e*

ßimmungen be« Staunt« feine apobictifdje ©ewißheit

haben fbunten an ftd> unb not aflet (Erfahrung ? bie«

ip, wie wir gefehen ha&tn, falfcfc, benn biefe Sftoth*

wetibigfcit beruht auf ber 3bentität bet 0a§e felber*

£>bcc/ weil ße feine ©ewigbeit höben fbnttfen in bec

(Erfahrung? bte« ip ein offenbarer Jirlfei , benn nun

fdpießt man fo : bie 55epintmnngen be« Staunt« muffen

in ber wirflicben Erfahrung angetroffen werben , weif

Staunt fubjectioe gerrn be« 2lnfd)auung« * 53erm6gen«

ip, unb bie« ip ber Staunt, weil feine 53cPimmungen

in ber (Erfahrung angetroffen werben muffen. 0oll nun

biefer 3irtcl oetmieben werben, fo muß mau bie 0a(je

fo oerbinben : baß wir un« Staunt überhaupt oorpellet?,

bie« ip, wie $ant fclber fagt, (Erfahrung, ein bloße«

Factum, benn ber 3«t nach ip (Erfahrung ber Slnfan®

aller unferer (Etfemtfniß, wir erlangen alfo biefe 53or#

Peilung juerp ttnb zugleich mit ber SSorpellung wirflt#

eher ©egenpanbe außer ttn« unb außer einanber ; baß

wir tut« feine wirfliche ©egettpdnbe anber« al« außer

tut« unb außer einanber oorpellen fbnnett, bie« ip gleich

fall« ein Factum; baß wir biefe £)ittge unb ihr Slußer#

einattberfepn oon einanber abfottbent fbntten, ip wie#

herum (Erfahrung ; baß ba« Slußereittanber bie 53orpel#

Inng be« Staunt« t>orau«fefce, ober oieJniehr ibertttfc^

mit ihr fep , ip tut« abermal nur burd> (Erfahrung be*

fanbt; baß enblicb ba«, wa« wir oorn Staunt erfennett,

auf ba« 93rincip bet Jbentifät ^unufgeföhtf werben fbtt*

tte, au<$ biefe« ip ^h^tfacb«/ bttrd) unmittelbare« 55e*

wußtfepit utt« befanbt ; 0e£ett wir nun alle biefe

Facta oorau« , fo ip cö freilich nothwenbig , baß alle

unß wieflid) barpeübare £)ingc im Stattm erfdteinen

muffen, unb baß ba«, wa« wir t>cnt Staunt erfettnen,

nicht nur an pch; weil e« aufbem0afc be« SSiberfprud)«

5) 3 be#
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beruht, apobictifcb gettig fei), fonbern mtd^ in ber©rfab*
nmg roirflicbec ©egenffdnbe augcr und angetroffen roec*

ten muffe, weil bad Slugereinanberfepn unb bec DJaunt

ibentifebe 2?orfledungen, unb nad) bec obigen SBoraudfe*

|ung 25ebingimgen bec 29tbglid)feit äugerlicbcc ©egen#
pdnbe ftnb. SlCfein alle biefe 2}ocaudfe(5ungen fünben

tfatf, man mag bie ucfprunglicbe SSorffedmtg bedDfaumd
<md bem ©emuthe adein, obec aud einer anbern feembett

^Ouede Verleiten , wenn fte nur nicht erft bureb bie ooit

und ooegeftedten ©egenfidnbe, fonbern zugleich mit ben*

felben unb ald bie 23orftedung ihred Slugereinanberfepnd

gegeben ifl, benn nun fann bec D?aunt oott ihnen mief*

lieb abgefonberf, unb nach feinen ceinen 25eftimmungett

gebaebt tverben; fo bag bernacb biefe ©efenntnig, info*

fern fte auf bem Principio identitatis beruht, apobicti#

fd;e ©emigriert hat, unb niebt nur ooc adec Erfahrung,
fonbern aud) in berfelben gelten mug. SSic fommen alfo

aitcb bep biefec trandfeenb. ©rlduterung auf bad oorige

SXefultat. £8dre D2aum erft burd) bie non und oorge*

fledten ©egenftdnbe mbglicb , fo fbnnfe ec nie cein unb
a priori, bad heigt, ohne unb ooc benfelben angefebauf,

unb nidjfd mit apobictifd)ec ©eroigheit oon ihm audge#

fagt meeben, bad noch öoe adec Erfahrung eingefehen

muebe, meil ec ja ohne unb ooc ©rfahcima gac nicht

mbgficb mare; ift hingegen 9?aum $mac nicht bureb biefe

£)inge, abec zugleich mit ihnen gegeben, fo behalt ©eo#
metrie ihre Sftothmenbigfeit unb SBahcheit, biefe SSorfW*
lung mag urfprünglid) im ©emuthe felbec unb adein lie#

gen, ober bureb einen fretnben $ealgnmb, burd) Urbin*

ge, in uttferec ©rfenntnig erzeugt meeben. Mithin fährt

und bie trandfeenb. ©r&rferung eben fo mettig ald bie

rnetaph. $u einec Priorität bed 0?aumd, mie $ant fte

behauptet unb behaupten mug; memt feine folgettb*

0cbluffe gelten fotlcn»
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0cfjluffe <ut$ o6tgeit S3egriffeti. p. 42 — 45.

„ £)« mir bic ^rdmiffen forgfdltig unterfucht, unb,

„mie ich glaube, gewm begimmt baben , fo tvtcb e$

„ nicht n&thig fetjti, Aber bic barauS gefolgerten ©chlufTe

„ roetrlaufige QJnmerfungen 511 machen* 5I$it muffett

„nur immer bie £)inge, bie rote unS wirflieh oorffel*

„len, oon ben ^Dingen unterfcheiben , bie wir augec

„unferer $8or(IelIung oorauSfegen, fo toirb alles beut#

„ lieh werben* „

§. 13 *

Oiaum fteOet gat feine 0gcnfd)aft oöct 33e*

jtimmunci itgenö eines ®inge$ an fiel) t>ot, benn

tt)cber abfolute nod> relative 35c|limmungcn fotv

nen bot bem S5 afet)tt bet ©incjc felbct, rodeten

fie jufommen, a priori angefchaut wetöen*

* *
*

2fnmerf* &aum i(! eine SSorffeflnng , bie nicht

erfl butd; bie non uns im Staunt oorge|Mte£)inge ntbg#

lief) tvirb, mithin eine SSorfMuttg, bie nicht fo an ihnen

haftet, bag fie als $n ihnen felbft, 511 ihrer SBirflid;#

feit ober Materie gehörig angefehen werben nutgte ; an#

bere £)inge aber (feilen jtch unS nicht bar, Staunt fatm

alfo nie als (£igenfd;aft irgettb eines ftch unS barßeü#

baren Ringes angefehen werben; aber — — auch

nicht als 53e(fimmung unferer (£rfettnfni§ , bie auS ei#

nee oott bem fub/ectioen (Erfenntnigoerntbgen oerfd)iebe#

nen unb unabhängigen öuelle entfpringt?*? 533ir haben

gefehn; bag bieS noch gar nicht mtSgefdjloffen wirb*

bleiben wir alfo innerhalb unferer (Erfemttnig, fo ifl

Staunt eine bloge 2Sorftellung, fein witflid)eS £>ing an

ftch / «nb auch feine <£igetifchaft eines £>ingeS an ftd),

fo wie bie im Staunt oorgeffellte 3)inge auch; benrt wie

follfe eine Sßorjfellung in ein £>ing an ftch/ ober ein

£> 4 £>ing



£)ing an ftd) tu eine SSorßeflung ftd) bertoanbcln? Öe*

bcn n>ic hingegen auf ben Ucfpcung unfccec (Erfenntuig,

fo fann bie SSorßeöung beS ÜiautuS eben fomol als bec

SDinge im £Raum außer unferm (Ecfcuutnißoermbgen

nod) irgenbroo gegrunbet fepn, unb bieS ißaud) unfcrec

ganzen (Erfennfnißact Dofltommeit gemäß, inbem ßd)

bie 2)inge nebß bem üiaum roirflid) als außer tinS unb

unS afficirenb barßellen. £>b bernaci) baS , maS ßd)

uad) bec abfoluten SEBabrbeit außer unS beßnbet, eben

fo befdjaffen iß, n>ie fein 9}ad?bilb in unS, bieS i(! eine

nnmbglicbe, aber aud) utiubthige gcage, benn roir fol*

len nid)( roiffen ,
roaS bie Singe an ßd) ßub, fonbern

nur bag fte ßnb , unb tvaS fite unS ßnb*

§• « 4 *

9vaum ift nur bic $ornt aller (£rf$dnuttgett

äußerer ©tune, baS ift, bie fub/oettoe 33eDin*

gunc* ber 9W6cfticf)Feit äußerer $nfd)auung ,
Da*

l)cr inerben alle ©egenftdnöe a priori in il)tn be^

ftimmt*

* *
*

tfnmerT. 55enn man innerhalb bec (Erfenntniß

flehen bleibt, unb alles baS fubjectio nennt, roaS nicht

in beu oorgeßellten Objecten gegrunbet fepn fann, unb

©bjectio baS, maS als burd) ße gegeben ecfd)eint, fo

iß ber 9faum bloS fubjectit> > aber maS auf biefe 2lct

fubjectio iß, baS fann bennod) in einem außer bem

©emutl) ftch beßnbenbett fremben ERealgtunb urfprung*

Iidf> gegrunbet feptu 9£aum fann alfo eben fo , roie bie

©egenßdnbe im 3?aum, feine 3Bur$el außer unS haben;

meil ec aber nicht als $ur Materie, fonbern als $ur

gorm bec oorgeßeüten Singe geh&rig unS gegeben

wirb
, fo fann er rein unb allein (ol;ue alle Materie)

betrag
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betrachtet werben ; unb weil im SKaurn unb augec eiitan*

bet fet>n x>MHg ibentifd) i(t/ fo ift e$ a priori wahr unb

notbwenbig, baß alle £)inge außer einaubet im ütaura

angettoffen werben, unb in bemfelben a priori begimmt

ftnb. 2Ba6 un$ alfo hier bie (Sritif entbccft, baS ftnb

lauter ibentifcfje 6a$e, woran fein SDienfcb zweifelt,

worauf aber auch bie golgc nicht fliegt, bie unfer $Pfyi*
;

lofopb barauö $ie&t.

-

i:

~
i’
i

§. 15.
'

<2Bit fönnen alfo nur als 9Jicnfchcn oom
;

£Raum rcfecn. 9iur in fo fern uns Singe crfd)eu

nen außer uns ,
niu§ ihnen Dies ^)räöicat bepge*

legt roerfeen; roenn hingegen »on Singen an ftd)

feie Diebe ift, fo befeeutet feie
<35or)K'llung botn

9vaume nichts. Sr i|t 33ebingung feer für uns

gehörigen 2lnfcf>auung ,
nicht feeS ©cptiS an fiel),

et hat alfo Dicalität, objectifee ©ültigfcit in 2ln«>

fehung aller uns äußerlich erfcheinenöen (Segens

flänöe ( etnpinfd)e Realität ) ; aber in Slnfehung !

feer Singe, wie Vernunft ohne unfere ©inn*

lichfeit fte erwägt, ift er nichts ( transfeenöen*

täte 3feealität ). 1

* *
*

Slnmetf. £Benn biefe critifdje €ntbecfungett et*

neueö fagen fotlen , fo muß man ben Dianm bisher

für etmaö angefeben haben, ba6 eben fo, wie eö oon

un$ oorgefteöt wirb, an ftc& unb auger unfern 5Sor(leU
j

lung ootbanben iff, unb gletcbfam t>on äugen in un$

bineingepflanjt roicb* 2Bo ifl aber mol ber <pi)ilofopb,

bet biefeö behauptet hätte? Sflaum, wie mit ihn fen*

nen, ift freplid) nur unfere Söorftellung ;
wenn wir alfo

unfere ,23orftelluug aufbeben, fo beben wir ben 9Saum,

£) 5 weil
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meil er ibentifd; mit ihr iff, felDfl auch anf; mir geben

eß auch gerne ju, bag biefe SSorgellnng jundcbfi unfcnit

(Erfenntnigoerm&gen unb feiner urfprungücbeit Sßefchaf*

fetibeit gemag i(t unb fetjn niug ; menn mir alfo biefeß

binmegrdumen, ober anberß fefjen, fo oerfchminbet

flud) bic Ifmi gemdge Söorffellung; folglich f&nnen mit

0?aum alß $aum nur in unferer ©rfenntnig, nur in

Gingen, bie unß dugetlich erfd;)einen, antreffen, unb

mfiffen ihn ba antreffen, meit Sttaum unb Sugereinan#

berfeptt ibetttifch ifl; allein beßmegen ifl Gattin titelt

bloß fubjecfio in aller SSucfjtchf, fo bag feine SBorgel#

Inng auß bem ©ernufb allein ihren Urfptung batte, unb,

memt mit oon unferer €rfenntnig abgrahiren, gar

nichts mehr bebeutete ; eß fann bennod) ein mahrer ob#

jectioer Dfealgrunb oothanben fepn, ber biefe 5>orgel#

Jung in unß urfprunglicl) erzeugt: ntifbin bebeutet bie

tranßfcenbentale Realität befielben meiter nid;tß, alß

tag mir unß baß
, maß anger unß ber ©runb biefer

SJorgeUung fepn m5d)fe, nicht barflellen fbnnen, unb
feine empirifche Realität ober objectioe ©ultigfeit niebtß,

alß bag mir ibn nur an oorgegellfen gingen , ttid;t an
gingen auger unferer ©efenntnig ftnben fßnnen, feineß#

megß aber
,
bag mir gar nidjfß auger bem ©eniufb an#

nehmen burfen, morauß alß auß einer Quelle bie Q3or#

flellung beß DJaumß in unß entfprunge* 50?an fteht

leicht, bag bieß $mat eine gau$ neue Sprache iß, bie

unß aber feine neue Sachen lehrt*

§• 16.

5Ka»m ift enblicl) bie einzige auf etttaß &u*

fercß bezogene fub/ectme SSorjMlung, bie a priori

objcctio * gültig wäre, ob cs gleich mehrere Q3or*
ftellungen giebt, Die blotf jut fubjectiocrt iöefcbaf#

fcnl)eit
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fcnl)«it bcr ©inticSart geboren; weif fte aber
(Jmpfmtmngm unb md)t SJnfcbauungcn fiub, fo
1affen ftc fein £>bject a priori ernennen.

* *
*

Sfnmerf. Jg>iccu6ci: wunbern wir unS gar nicht,

b*ttn bag $mtm bie einige burd) fein oorgegcllteS au#

gerlicheS öbjeef gegebene unb hoch auf äugerfiche £)b#

jeefe a priori gd; bejiebenbe 23orge0ung ig, bieS ig

fdjr naturlid), weif er nichts anbetS ig, als bie SSorgel*

Jung beS 9leugerlid;en, ober beS SlugerrinanberfetjnS fei*

ber; bieS 2leitgerlicbe, ober bieS 5lugereinanberfet)tt

fann borgegellt werben ohne ein wirfltchcS £>ing, ohne
eine wirflicbe 93iaterie, bie auger einattber wäre; bin#

gegen ein äugerlicheS £)ittg, eine Materie auger einan*

bet fann nicht oorgegellt werben ebne bie 25orgeÜung

be6 2Jettgerlid;en , ober beS ÜlugereinanberfepttS. 9Ruit

werben jwar anbere 23orgelIungen $. £\ bewarben, bec

^5ne tc* gleid;fallS mobigetrt burd) bie fub;cctit>c $e*
fd)affenbeit bet 0ittnett; aber ba fte immer ein wirfli#

d)e$ £)ing, eine Materie nur auf betriebene 2lrt bor#

gellen
, fo gnben ge ebne SDfaterie ohne ein wirfliebes

&ittg nicht galt, baber gtib ge nie a priori unb bod)

SBirflichfeit entbalfenb zugleich* £BaS wiffen wir nun
aber baburd) mebrereS, als ben0afc: <£ine 23orgellung,

bie an geh feine begintmte SSirflidgeit enthält, aber

bod) Sebingung einet gewiflen 2öirflichfeit ig, fann

auch ohne biefe 5Birflid;feit, hingegen fann biefe 2Birf*

lidgeit nie ohne fette 23orgelltttig gaffgnben; eine 5öor#

geüung aber, bie an geh eine Birflichfeit enthält, ig

ohne SBirflichfeit nicht ntbglich? abermals ein ibenti#

fcher 0afc , burch ben aber ttber ben wahren Urfprung

unfecer SSorgellungen gor nichts emfehiebet; wirb*

§. 17*
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§• *7*

Sie Realität öeS ÜtaumS i(t alfo nicht

KU begleichen mit Der 3Dealität Der Satbe , bet

S&ne ic. welchen SSorjMungen eigentlich gar

feine 3DcaIität jufommt. Senn bci> biefen

^orjMungcn, wenn ftc gleich nut atö ‘jjßcrän*

berungen unfereS ©ubjects betrachtet werben,

gilt bod> öa$ Object a(ö ein Sing an fich im em*
pinfd)cn QJerftanb; hingegen bie tranefeenöen*

täte Realität Des OiauntS erinnert uns, ba§
nid)ts im 9vaum eine @ad)e an fiel) , unb baf
ber 9iaum nicht ben Singen felbfi, fonbern nur

nuferer ©innlichfcit eigen ift; ba§ alfo alles,

was wir äußere ©egenjtänbe nennen, bloS un«

fere QßorjMung fei), beten wahres Correlatum

wir gar nicht ernennen.

* *
*

Tinmtth £)aß alles, wa$ wir un$ torfMen,

nur 3}or(tellung fet?, unb alfo $uuad)ft n«c in nuferer

(Erfennfniß liege, baran wirb mol nietnanb zweifeln,

unb eben fo wenig baran, baß wir ba$, wa$ außer

nnferer (Erfcnntniß liegen mag, nid)t ernennen, ba$

heißt, un$ nicht barftellen kirnen, fon(f läge e$ ja nicht

äußer nnferer (frfenntniß, baju alfo höben mir nicht

erfc eine (Eritif n&thig» £>aß aber burch bie critifchc

SSorftellung be$ D£aum$ aller wirkliche abfoluf* wahre

unb außer bem (Etfenntnißoerm&gen ftch beftnbenbe

SXealgrunb auSgefd)lo([en merbe, bie$ i(l, mie mir ge*

feben haben, ttid)f erwiefen. 3}ut burch bie ©egen*

ffatibe, bie mir un$ oorjteüen, fann bet 3£aum in un$

nicht er|? erzeugt werben ; aber eben fo wenig fbnnett

muh bie anbern s2>orjMungeu alle baburch erzeugt wer*

ben, weil jene ©egenflanbe biefe SJorftellungen felber

ftnb*
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ftnb* 6ie erinnern un$ alfo eben fowol wie ber 9faum,

bag Borgeflungen nur Borgellungen unb feine &inge

an geh gnb; hingegen lagt ber %mm, eben fowol wie

ge, einen wahren attger unö geh befünbenben^cnlgcunb

borau$fefcen, worauf fowol biefe als jener beruhen,

nur ba§ hernach in unferer (Srfenntnig biefe nie ohne

eine norgegellte BSirflichfett ba gnb, weil fte an geh

SBirfücbfeit enthalten; jener hingegen, weil er an geh

nur bie SSttbglichfeit begreift, auch ohne SBirflichfeii

gaftpnben fann. €$ ig alfo flar, bag hier bie burch

unfere fubjectioe 6inneöact mobigeirte (Smpgnbung'n,

nnb bie Slnfchauung be$ DfaumS einanber nicht gait$

richtig entgegengefegt werben ; benn bie (Smpgnbungen

werben genommen wie fte erfcheinen, ber &autn
hingegen, wie ihn bie bernünftige Ueberlegmtg etwa*

gen mug; bahec fattn freilich bie Betrachtung bec

(Smpgnbungen nicht eben ba$ leigen, wa$ bie (Srwd*

gung be$ 0faum$ leiget* SBerben nun aber bie (Stnp*

gnbungen eben fo wie bec 9£aum nach ber Bernunft,

nnb wirb bec 9£aum wie bie (Smpgnbungen nach bec

(Srfcheinung betrachtet, fo fommt jebeömal einerlei;

^efultat $um Borfcbein. 3m ergern gall nemlich

aUeö nur unfere Borgeflung, unb liegt in unferm (Sr*

fennen, im anbern gall gellt geh un$ aüe$ al$ augec

un$ liegenb bar, entwebec alö ©ing an geh, ober atö

Begimmung beflelben; hingegen wirb ein abfolut*wah*

rer Diealgrunb augec un$ burd) bie lefctere Befrach*

<ung ttid)t bewiefeit, unb burch bie ergece nicht au$#

gefchlogen, fonbern in beiben gdüen $uerg nur fret>

gelagen, unb al$bann burch Bernunftfchlüfie gerecht*

fertigt.

%rau£s
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SJrtanöfccnbcntalc

3weytec 2Jbjcbnttt:

2J o n ber Seit.
p. 46 — 53.

„2öad unfec ^bilofopb oon ber Seit fagt, i|i mit

„bern, wad übeeben 02aum bemerft worben iß, fo

„ gteid)f5rmi<j ,
baß wir und blöd auf bad oorberge*

„benbe berufen bürfen, ebne neue (Erläuterungen bin*

„$u$ufc(}cn.„

grlduterung* p. 53— 58.

„Sind) herüber werben wir nur fefje Wenig $u

„fagen fjaben ; benn ber (Einwurf, ben hier unfec ty\)u

„lofopb $uerß beleuchtet, iß gar nicht fo wichtig, ald

„er ihn tjorffetlt ,
unb bie Beantwortung bcfielben leicht

„unb natürlich* greulich jtnb wir und fclbß eben fo,

„wie bie Oinge im Dtaum, nur eine (Erfcheinung , wir

„ejrißtccn und felber $unächß nur in unferm Bewußt#

„fe^it; $orm tiefer (Erfcheinung aber iß bie Seit, mit#

„bin fann biefe nicht in unfern 23orffeHttngen ald bern

„ oorgeßellfen Object, fonbern muß oielmebr in bern

„pocßcllcnben ©ubject gefucht werben, fte bat alfo wol

„Realität, aber infofern nur fubjectioe, nicht ob#

„jectioe 2Birflid)feit; allein ba hier bad oorßdlenbe

„©ubject jugleid) auch bad iß, wad bern oorgeßelfteit

„Object als Urbing, ald Dfralgrunb außer ber 23orftel#

„lung entfpricht, fo iß bie fubjectioe Realität uad) ber

„abfoluten SBabrbeit jugleid) auch objeefio, bad beißt,

„ wenn ein anbercr und beobachtete, fo würbe er etwaö

„an und wabritebmen, bad bet) und ber ©runb oon

„ber 23orßellung ber Seit, obgleich nicht biefe 2>orßel*

„lung felbft wäre,,,

„ 2Öad
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„2Baß aber ben 3}or$ug betrifft, bett bie $«nti#

„fdbe ©rfldrung roti Jeit unb fftaum ror anbei*« 9)?ei*

„nutigen norauß fabelt foll, fo i|t alleß fcbon rorge#

„fommen, unb, n>ie id) glaube, rbllig berid)tigt. (Eö

„ift netnlid) gar nicht an bem, bag bie non unfernt

„ ^Pbüofopben behauptete Priorität beß Diaumß unb bcc

„Seit bie apobicttfd)e Biotbtrenbigfeit unb objectine

„©ultigfeit bet ©eometrie ober 9ttatbematif allein bin#

„länglich erfldrt; benti apobictifdje Sftotbtrenbigfeit unb
„objectire ©ültigfeit bebeuten hier nicht rollig einerlep*

„&ie SOJatbematif bat ob/ecfioe ©itltigfeif, bieß beigt

„hier eigentlich fo riel, ber Dfaum, ben bie 93?atbema#

„tif betrachtet, ift nicht bloö ein begriff, ein ©ebanfe
„in unß, fonbetn er (teilt fiel) unß auch in ber trirfli#

„eben ©rfabrung alß eltraß auger unß bar; traß alfo

„rom 9iaum alß reiner abgefonberter 2lnfcbauung trabe

„iß, baß mug auch ront Dlaum alß empirifcher 2ln#

„fchauung trabt fepn* Sieß iß nun freplid; begreiflich,

„trenn bie reine unb bie empirifd;e2lnfchauung beffelbett

„rbllig eittö iß, unb fte mug alß einß angefebett trer#

„ben, trenn dlamn als gönn aller 2Jnfd)auuug ^unt

„©emittb felbet gebbrf, unb in bemfelben a priori liegt;

„baburch alfo trirb feine objectire ©ultigfeit erfldrt,

„aber nicht eben fo bie apobictifd)e ©etrigbeif beflen,

„traß rom Dfaum gefagt trirb* Qßenn baß, maß bie

„SDiatbematif rom 9£aum a priori lebrf, in ber ©rfab*
„rung apobictifch gelten mug, fo gefchiebt bieß nicht

!

„beßtregen, treil Sttaum fub/ectire 55ebingutig ber ©r#
„fabcung, mitbin $aum alß reine 2Jnfd)auung ibentifcf)

„iß mit bet enipirifchen Slnfchaunng beffelbett / fonbertt

„treil biefe reine Ülnfcbauung nach bem Principio Iden-
„titatis retfnupft , unb eben biefe SSerfnüpfung in

„ (Erfahrung angetroffen trirb. Ser ©runb alfo, trarum f

„bie SOJatbematif in ihren ©dfcett apobictifche ©ewig*
beit unb ^otbirenbigfeit entbot , iß baß ^)rincip ber

„ 3bcn/
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- „gbenfifdt, unb bas ^emugifeptt , bag ihre ©dfce bar#

„auf berufen ; biefe ©ewigbeit bleibt, bec 3£aum mag

„enrfpcungen fepn, wo unb wie ec will, unb nicht biefe

„abfolute SBabrfjeit, fonbecn bloS bie ©filtigfeit in bec

„Erfahrung wirb begreiflich baburch, wenn man au#

„nimmt, bag &aum im ©emütbe felber als gönn aller

„dugent Slnfchauung liege, mithin mit bem 9iamn int

„empicifchett SSerganbe ibentifch fep. £bett biefe ob#

^jeetioe Realität fommt aber auch jutn SSorfchcin, wenn

„man oorauSfcfct, bag bec Dfaumt $war fein wicflid)eS

„Sing auger unS unb auch fein auS bcc (Erfahrung erg

„ entfpcungeneS, ober burch bieoocgegellten ©egengdnbe

„gegebene^ SSerhdllnig fei), fonbern eine 2>ebingnng

„ober $eftimmung biefec ©egengdnbe in unferec du
„fenntnig, bie aber einen ibc enfprechenbett DSealgtunb

„auger bem ©emutbe habe, benn in biefem gaü ig

„reine Slnfcgauung beS SXaurnS gleichfalls ibentifch mit

„bec empirifchen 2>orgellung beffeiben; eS fragt geh

„alfo nur, welche 23ocauSfe$ung grogecc Slnfpruche auf

3,2Bahrhcit unb ©ewigbeit habe. Sag ber Dvaum uu*

„abhängig im ©ennithe liege, fann nicht angefehen

„werben als baS ÜJefultat eines unmittelbaren Mennige*

„fe^nS, benn fong mugten wir unfer (S'cfenntnigoermö*

„gen als Vermögen butchfchauen , wir fbtinen es aber

„nur als Factum erfennen; eS fann auch nicht angefe#

„heu werben als einzige ^ebingung ber 3tt5glid)feif,

„bie apobietifchc ©ewigheit ber 5D?atbematif $u erfld#

„ren, benn bec DJaum mag herfommen wo et will, fo

„beruht biefe apobictifche ©ewigheit auf bec Unweit#

„bung beS Principii Identitatis ; unb eben fo wenig

„fanneS angefehen werben als einige ^ebingung bec

„Cföbglichfeit, bie objectioe ©ultigfeit ber SOJathematif

„noch »or wirflichen Erfahrung, infofern ge

„non ihrer abfoluten Söabcbeit pecfchieben ift, begreif#

„lieh 5« machen, benn eine folche objectioe ©ultigfeit

„per#
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„perlangt bie 5D?athematif gar nid)t, inbem fte in ihren

„lirthciien unb @d$en fortgebt, unb ftch nicht beffim.»

„tnert, ob ihre Data in bec (Erfahrung mivflid) finb

„ober nicht. 2Benn fte aber auch eine folcbe £>bjecti*

„oitdt poffulirte, fo beruht fte auf ber 3be«titdt bec

„reinen unb empirifchcti QJnfdbauung bcö 9?aunt$, unb

„Diefe 3beutttdf ld§t fich nach nuferer (ErfldruugSart

„eben forcol behaupten, al$ nach ber Äantifchen«,

„£)iefe alfo bat/ wenn man feinen 3*rfcl begehen unb
„fein ©lieb ber (Einteilung oergeffen will, nicht mtc
„nichts oorauö, fonbern fte reimt ftch auch gar nicht

„mit nuferer ganzen (Ecfemuni§art, inbem btcfe, fo

„mie fte alö Factum erfd^eint, ben Dtaum itid)f in un$
„hinein, fonbern außer un$ binauSfeht; ba int ©egen*

„teil biejenige (Erklärung, bie einen Ü£ealgrunb außec

„betn ©cmöth aunimmt, alleö eben fo begreiflich macht,

„unb noch uberbieö mit uttfeem ganzen (Erlernten voU*

„fommett ubereinflimmt. „

SiKgemeine 9(mrterfmigen jutr tranöfcenbenfaleit

2le|tt)enf. p. 59— 73-

§. 18.

Stile unfere Slnfcbauungcn finb btofje (Er*

Meinungen, unD alle ©Inge, Die mir an-Vbauen,

ncbjt il)tcn $Serl)ä(tniflen unb Söefd>affca beiten,

«dltircn nur in ums, unb »erfdwinben, fobatf)

wir unfer @ubject unb feine 5$e|d)affentKjt auf*

l>eben. *28.16; ©cgcnjtaibe an fid) felbr fetm

mögen, i|t nng völlig mCcFnnbt, mir fennen

bloö unfere ?lrt, fte mal)v uuel)men ; be ntind)

finb (tnnlidje fl'orfiellmiöfi von ititellcc ucüen

md)f b!o« (ogtfd;, fonbern ti>; nöfccttöeitlcll 1 nter*

Itiitcvfu^iwgen. (£ fd)iC*
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fcfyiebcn , fic enthalten tmß, toaß beti ©ingen an

fid) jufommt , nid)t bloß oemorren
, fonöern gar

nic&t, unb bic Seibnifc * SLGolfijctK ^M)i(ofopl>ie

l;at btettn geirrt.

* *
*

Itnmert. Sille Singe, bic ftd) und barjfeflen, ftnb

nuc unfere SSorffellungen , unb oerfebminben, wenn un#

fcc Söorffeüen aufh&rt; aber fte ftnb bedmegett nicht

b(o6 gegrtmbet in bcc fubjectioen $eficbaffenbett unfetd

@cmitrf)ö, fonbern in einem mirflicbeit Urbing außer und*

©iefeö iff und $mar, menn non mirflicber Sarffellung

bie &ebe ift, forool bem Safepn afd bec 35efcbaffenheit

itad) unbefanbt, unb mir f5nnen nicht einmal fagen,

baß mir blöd uttfere Slrt ed mahrjunehmen ernennen;

benn mir nehmen nie btefeö abfolute Object, fonbeen

immer tiuc bad oon und unb in und oorgeffellte £>bject

mabr, allein mir haben bennoeb ©runb, jened ald mir?#

lieb oorhatiben ooraud$ufe($en, unb non feiner Q5efcbaf#

fenheit f&nnen mit menigtfetid bied fagen , baß ed bie

Quelle unb mtrfenbe Urfadje unferet SSorffeflungen fetj*

Sied (entere febeint $ant felber jitjugeben, unb in fo

fern f&nnten mir gegen fein @pffcm meiter nichts ein#

menbeit, ald baß eine für ffcb flare @ad;e mit einem

uberflufftgen Apparat unb bitreb ipramtffett bemiefen

mich, bie fte boeb nicht bemeifen* Sillein man fteh t gar

halb, baß bad $antifcbe 0pffem nie! meiter gehe ©d

foö gar aller mirflicb außer und nothanbene SKealgrunb

ald un$utäfftg n5Hig nerfchminben , unb alled in ©rfebet*

nungen nermanbelt merben, bie nicht einmal in und

felber haften f&nnen ; benn auch mir felbcr ftnb bloße

©rfebeinung, baber iff ed auch nicht gan$ offen gehan#

beit, menn unfer *philofoph fagt, baß mir blöd bie fub*

jectioe Ulrt ernennen, Singe an ftd) mahrjunehmett,

benn oott Singen an ftcb famt bep ihm bie ÜSebe gar

nicht
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nicht fetjn, Sag mm aßet* btefc Behauptung bMlig ohne

©runb fet), bieg iP mol feinem Jmeifel mef>r untermot*

fen. 0ehen mir auf Den mähren Urfprung nuferer (Er*

fenntnig, fo pnb nic^t nur Die Dinge, Die mir un§ oor*

(leUen, fonDern auch tf>rc gönn in unö nod) oor aller

cmpirifchen 2Bahtnehmung , ober bielniehr auglejch mit

berfelben unb Durch biefelbe oorhanben, unb alfo Bor#

Peilungen, Die nicht Durch biefe Dinge erP erzeugt mor*

Den pnb, fonDern pe felber erp tnbglid; inadjett; aber

barauö folgt nid)t, Dag pe gar feine objectioe Duelle

haben fbnnen; pe fbtmen nicht nur, fonberu muffen e$

auch , mettn nid)t unfer gaugeö (Erfennen ein leereg tau*

fchenbeg 0piel fetjn foü; ip aber biefe$ richtig, fo mif*

fen mit nun, Dag nicht nur Dinge an pch Da pnb, fon#

Dem mir fbttnen auch fagen , pe fepti fo befchaffen, Dag

pe folche unb foldje Borgeflungen in unö ermecfen,

greulich ip bieg SBiffen feine pnnliche (Erfeuntnig, aber

eö begmegen gar feine (Erfeuntnig nennen $u moüen,

bieg mbchte mol nichtg anberg aig eine gan$ umiufce

0prachoermirrung feptt. (Eg ip Doch menigpeng eine

guoerlafftge Bennmft« (Erfenntnig, unb alfo ein SGiffen,

mie mir eg nbtbig haben, SWehr bratidjen mir nicht,

unb mehr haben aud) bigher alle oernünftige ^pbilofo*

phen nicht behauptet ; Daher trifft Denn aud) Der Xabef,

moniit Äant Die Eeibnifc * 2Bolpfche ^philofophie angreift,

biefeg 0ppem gan$ unb gar nicht, ,2öeber Eeibnig,

noch 2Bolf, noch ihre 6d;uler haben pch eingebilbef,

bie Dinge, Die auger ihnen abfolute oorhanben fepn

m6gen , burch ihre Borgellungcn gleichfam in ftch hin«

ein$upPan$en ; menn pe alfo bie pnnlicben begriffe aig

eine oermorrene Dargeöung einer 0ad)e anfahen , bic

burch Den Bcrganb erp entmicfelt unb beutlid; gemacht

merben miigte, fo mar ihnen biefe 0ad)e fein Ding an

pch, unb auger ihrer (Erfeuntnig, fonDern Dag Ding in

ber €rfenntnig ; unb ba hatten pe SKec^f
,

menn pe bie

€ 2 Pnu*
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ftnnlidje SDarfMung befielBen burdb ben SSertfanb ?rfl

in ihre Q3efJanbtheile aufjulbfen fud)ten. @)efd>al)e bie*

feß, fo mar nun biefc inteUectuefle drrfenntnifj mteberum

feine €rfenntni§ einer für fiel? be|rebent>eu , fonbern

bloß einer oon ihnen oorgefieütett 0ad)e. hingegen

fonnfett fte ftd> nur nid)f bereben, bafj ihre gan$c (£*r*

fenntniß , fep fte bernad) ftnttlicb ober inteflectuell , ein

blofjeß 0d)attenfpiel an ber 2ßattb fet), fonbern fte

glaubten , baß ihr roirflid) etmaß reclleß außer ihr ent*

fpredje, unb in SSücfftdjt auf biefen abfoluten DteaU

grttnb fpradjett fte herttad) oott Gingen an ftd). 3bc

0ittn mar alfo immer nur biefer: 5öaß bie £)bjecte an

ftd) unb ohne unfet (Ernennen fet)tt tttbgen , baß mißen

*t>ir nid)f, unb follettß ttid)t mißen ; baß fte aber baftnb,

fcaß nehmen mir tmfercr (Srfenntniß unb ihrer 2ln$eige

gemäß an; unb maß fte uttß ftnb, baß heißt, maß für

übfectioc 25orffcÜungen fte in um? ermeefen
, baß erfem»

nett mir — bued) bie 0intteu oermorrett — unb burcf)

ben SSerßanb beutlid) Jf>at nun mol $aut biefe

fo natürliche (Erfläcmig unfercr (Erfenntnifle $ernid;tet?

§• 19 *

©ic gan*e tranefeenbentafe 2(efW)CfiF ijl

nic^t nur vf)i)potl)cfe, fonbern un.ge^wetfelt^gewiß,

baß iJtaum unb Seit, atö Die notbwenbigen

Dingungen aller äußern unb mnern Erfahrung,

blos fubjectibe Q)eDmgungcn aller unterer ?ln*

febauungen finb, woburd) bloße (?rfd)emungen,

triebt ©uigc an ftd) gegeben werben; Denn, wä*
ren fte an fiel) fclb|t objeetw , unb SSebingungen

ber SJiogltcbfeit ber ©ingc au ftd>, wie wäre e$

tn&güd), oori bciben a priori apobictifd;e unb fpn*

tl;cti|d;e 0ai?e ju befreit?

flnmorf.

Digitized by Google



*

2(nmerf* 9taum unb Jci t ftnb mtö nicht gegeben

burd) bie Dinge feibft, bie barinnen liegen, fonbcrn

sl priori noch vor benfclben , ober vielmehr zugleich mit

benfelben, auS einer anbern Duelle, aber als Bcbin#

gungen biefer Dinge, infofern fte äuget einanber ober

nach einanber vorgeflellt werben foden ; habet lagen fte

ftd) rein unb abgefonbert betrachten, unb was mir auf

biefe 2lrt von ihnen nach bem *princip ber 3bentifät er#

fennen , baS lagt ftch hernach and) in bet dBirflichfeit

barflellen , unb tnug ba eben fowol gelten , als in ber

reinen SJbfonberung. Dies wäre unm&glich, wenn bie

von un$ vorge|?eüte Objecte wahre Objecte, Dinge att

ftch mären ; benn mie fbnnten mir ba miflen , bag fte

ibentifch waren mit bem , wa$ bod) nur bloge 23orfM#

luttg in unS iß? @olI alfo Sftaum unb 3eif a priori ob#

j'ective ©itltigfeif haben, fo mt'tffen fte nicht nur felbfl

ttt unferm ©cmötbe a priori liegen, fonbern auch nur

Bebingungen von folchen Objecten fepn , bie gleichfalls

tiur in unferer Borftcllung bajtnb. DieS aüeS iß rieh#

tig, aber barauS folgt nicht, bag baS ©emutb, unab*

hängig von adern anbern Dtealgrunb , ihre Duelle fet),

alfo auch nicht# bag bem Ütaum unb ber 3*it unb beti

Dingen in benfelben fein wahres Ding an ftch entfpre#

che, ttttb bieS iß boch ohne 3weifel bie Jf>auptfacbe beS

$aut’fchen 0t)ßemS. Dag Staunt unb 3eit nur in SXücf#

ftchf auf bie von uns vorgeßeilten Objecte fubjectiv, nicht

objectiv, unb Bebingungen berfelben a priori fetjtt,

b. h. bag von uitß ohne ütaum unb 3*il nid)fS außer

einanber unb nach einanber vorgeflellt werben f&ntte;

bieS mag immerhin eine in gewiffen Betrachtungen nicht

unnufce Slttalpfe unferer ftnnlichen ©rfettntniß fepn , aber

wir wugten eS fchott vorher, unb fbnnen biefe Bcmer#

futtg in ber dÄetaphpftf $u gar nichts gebrauchen;

warum foHte fte alfo mit folchen ^ratenftonen als Um#

ßur$ aller bisherigen SSttetapbpftf verfunbigt werben?

© 3 unb
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unb bod) bat $ant tute biefeS betoiefett* £aff aber

SXaum tinb 3*if gar nicht objectio , fonbern im ©eniüfbe

aUein gegrünbef fepn ,
bieö iff tool bfterS in bie 0te0e

beS obigen 0a$e6 unoermerft bineingefeboben toorben,

ober ohne einen gültigen 25etoeiö ja hoben; benn bic

objectioe ©ültigfeit unb apobictifche ©etoigbeit beffen,

toaö oom Ütaunt unb oon ber 3eit a priori erfannf

toirb, fegt nur jenen 0afc oorauS, unb fdjliegt ba$

©egentbeil oon biefen nicht au$. Oaö 3$epfpiel , ba$

unfer ^pbilofopb felber in biefec Betrachtung onfüljrf,

macht eö gan$ beutlidn 223a$ toir oom A miffen unb

lehren, ift apobictifch getoig, e$ niug alfo nid)t erjl

butd) ben ©egenffattb gegeben fepn , fonbern ber ©e*

genffattb felber mug baburd) gegeben toerben; mitbitt

erforbert eö eine Slnfdjauung a priori, biefe iff eine

blogc 2Sor|reÜung itt un$; toie fatm ffe nun objectio

gültig fepn, toie in ber (Erfahrung notbtoenbig ange*

troffen toerben, unb ftch unß als toirflicb auger un$ oor*

hanben barffeüett, toenn nidjt biefe empirifche £)arffel*

lung ibentifch iff mit einer reinen SJnfchauung? unb tote

tarnt biefeS fepn, toentt nid)t ber A in ber Erfahrung

biefelbe Borffellung iff, bie er iu ber reinen ^nfdjauung

iff? toie iff aber biefeö ttiftglich/ toenn nicht bie Bebin*

gttttgen eines A in ber reinen Slnfibauung jugleid) auch

bie Bebingungett eines A in ber (Erfahrung ftnb ? toie

iff enblich biefeö mbglich, toenn ber A iu ber (Erfahrung

ein toirflicbcS Object attger tptferer (Erfenntnig, unb

oon berfelbett unabhängig, ein toabreS Oing an ftch iff %

(Er iff alfo bloge (Erfd;einttng , immer nur uttfere Bor*

jfe.0ttng, ein A für unS. 233er toirb mol bie$ alles

leugnen, toer aber auch ben 0d)lug barauS jieben, baff

ttnfere Bor|ie0ttng eines moglidjett ober toirflicben A
feinen abfolufett SKealgntitb auger ttn$ habe, fonbern

im ©entüfhe allein liege? (EttoaS auger uns erjeugt in

uns bie Borffelluug beS D?aumS, unb macht alfo 3D?a*

tl;cma#
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tbemafif mftgficb, üttb etwa« außer uns erzeugt Me
SSorfießung eineß gegenmdttigen A , unb macht für unS

biefe 35eftimmung beS DtoumS mirflid?, unb bennoch i|t

SKaum unb feine 25eftimmung a priori in Ütticfflcht auf

ben octi unS a(S mitflich oorhattben , ober als mbglid)

tmrgeffeßten A, obgleich nicht in SÄucfftcht auf jenes

(EtmaS, in &ö<f(icbt auf allen außer bem 0emüthe lic#

genben abfoluten 32ealgrunb; baS beißt, mir fbnneti

ebne alle Sßorßeßung einet Sßirflichfeit einen A con#

ßruiren, unb baburch ernennen , maS $u einer fofe^ett

S3efiimmung beS SRaumS gehört, biefe (Erfenntniß ifl

apobictifdvgemiß unb nothmenbig für biefe gigur nach

bem 0runbfag bet 3bentitdt, unb biefe Sftothmetibigfeif

bleibt biefelbc auch in ber mirflicben £)at(Ieflung eines

A, inbetn eS fonfl nicht £)arfteßung eines A mdre;

aber mir fbnnen meber 92aum überhaupt, noch irgenb

eine SBeßimmung bcffelben in ber SBirflichfeit als außer

unS oorhanben barfteßen, memt nicht irgenb ein abfolu*

fer SKealgrunb außer unS biefe SöorfMung unferm (Er*

fenntnißoermbgen gemäß in unS erzeugte* SSJiitbin ijl

$mat bie tranSfcenbentale ^eßhetif, infofern jte bloS

ben taotologifd;en 0ag behauptet, baß unfere (tunliche

SSorfteßungen bloS unfere (tunliche SSorfTcßungeu ftnb,

über aßen gmeifel erhaben , aber auch ohne aßen 3Ru*

$en für bie 9D?etapbt)(tf j ^ttigegen / infofern fte biefett

^unlieben SöotfMlungen gar aßen abfoluten &ealgrunb

entziehen miß, fo fehlt eS ihr immer noch an einem

gültigen 5>emeiS, unb fattn baher unmbglid) als ein

Hinflug beffen attgefehen merben, maS bie SDiefaphpftt

als legten 0runb ber (tnnlichen (Erfenutniß oernuuftu

germeife oorauSfegt, ob eS gleich eben beSmegen in feü

nec finnlichen (Erfenntniß bargeßeßt merben fantu

§ 20.
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§. 20 .

Sic 3bcofitt.it bcS Rufern unb innern ©in#
nes, mithin aller öbjccte bet ©mne, wirb auch

noch boburdf) betätigt, baß olles, was in utife#

tet (Jrfenntnifj jut 2lnfd)auung geirrt, nickte als

33ccl)ältmjfc begreift; burd) bloße <33erl)ältnifie

ober wirb feine ©ache on fict) erfonnt, mitbitt

fann bet ©inn unm&glicf) bas 3nnere, was bettt

ßbfect on fiel) jufommt, fonbern bloß baS 33er#

baltnifj eines ©egenftanbs iu bem ©ubjeet bor#

(teilen.

§. 2 '.

33on bem äußern ©inn ift bicfcS ffir ftd)

beutliel). (Sben fo t|f es ober oud> mit ber innern

2lnfd)auung. #icr jmb Die 33or|Wlutigcn bec

äußern ©mne ber eigentliche ©toff ; biefe wer#

ben gt orbnet in ber 3«it, unb beibe, fowol Seit

als biefe 33otftellungen, geben nicht nur »or bem
33cwußtfc»n in ber (Jrfal)tung »orber, fonbem

ftnb auch bloße 33erl)ältniß * iforftellungcn ; mit#

l)tn tft auch Die innere ülnfchauung nichts anbcrS,

als bte 2lrt, wie bas ©eimitl) burd) ferne eigene

^hotigfeit, burd) bas ©c£en feiner 33or|fellun#

gen afficirt wirb. Ss giebt olfo entweber gar

feinen innern ©inn, ober bas ©ubiect, als ©e#
genftanb bcffeibcn, fann nur als Srfd)cinung

»orgeftcUt werben, nicht wie eS »on fiel) felb|l

uttbetlen würbe, wenn feine Slnfcbammg bloße

©eibjttbat „feit ober intcllectucll wäre.

§. 22 .

33ei) einer intellectuellen ?lnfd)auung würbe
baS SSJannvtfaltige bcs ©ubjects burd) bic ein#

fache 38orftcllung 3ch ( 2(pperceptioti ) felbfb

tl)äfig g.veb n tepn ; im 5)?cnfd)cn hingegen muß
erft »er btefem ^öewußtfe»n 2ßal)rnehmung bcs

SWan#
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«Wannigfalttgcn borljcrgctyctt. ©icfeö Sttanmg#

faltige rotrD ol>nc @pontaneitit gegeben unb ec#

jcugt, inbem e$ Daö ©cmütt) afficirt ; eine Sin#

fd)auutig feiner felojt, Die eben DceSrocgcn fimilid»

fyctjjt, aberaud), Da Die gorrn Derfelben oorbec

im <5cmutl)c tunt ©rutibe liegt, Dae SDtanmgfal#

iige Dee @ubjectö, nidKroieco an fid) i|l, fon#

Dem roic ee erfdjeint, fo Dag nun Das
©ul'ject fiel) feli'd , nid)t fo rote ee fid) unmittel#

bar felbfttbätig bordellen roürDe, fonDcrn rote c$

bon innen afficirt rotrD, anfd)aut.

* *
*

2fnmerf. SBenn meine £efer tiefe Beite §§ nicht

ganj »erflehen f fo tarf fie ticfeS nicht anfed)tctt; tcmi

erfiltd) ifi taS, wa$ hier oorfommt, nur 2>efiätigung,

nid)t beweis befielt, worüber fie fchon ttn klaren fint,

unb bann ifi freilich tiefe Q5efiatigung roeit bunfler, als

t>aS, was befiätigt werten foll. UebrtgettS will ich

mich tod) bemühen, ten ©inn utiferß ^pbtlofopben fi>

beutlich $u machen q\& iß fann, man mag bewach

ebne mich urfbeilen, ob eS mol ter $9?übe wertb gerne«

fett fep, tie gan$e 0ache in eine folche gebeintnißoofle

©unfelbeit einjubuüen, ober was für eine Slbficht ba*

hep $um ©tunbe liegen mbge.

£)aß wir fein £>ing an fid), weber unS felbfi,

noch etwas außer unS, fo wie eS an fich ifi, uttb waS

e$ ifi, $n erfennett oermbgen, fonbern immer in ttttfe«

rer 23orfieüung unt butch tiefclbe, milbin nad) bloßen

SSerbalfnifien ; bieS geben wir gerne $u, tenn ter gaitje

©a§ ifi ibentifd). ©o halt wir ja oem (frfennen eines

£>ingeS rcten, fo fefcen wir eS feton, baß ich fö fag«,

in uns hinein; infofern alfo ifi uns alles, fowol wir

felbfi, als tie Objecte außer uns, bloße (Jrfcbeimmg*.

<£s ifi auch fein Zweifel, baß nicht nur tie Slnfchauung

€’ 5 äu*
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dugerer Objecte, fonbern auch bte ^tifd^auutt^ unferec

felbg i'cberjett gnnlich ober leibenb, unb nicht inteüectuell

obre felbftt(>5ftg ig; baS beigf: unfec Denken enthalt

toebec baS Mannigfaltige in un$, noch augec unS, al$

gegeben burd) biefeS Renten, fonbern unfec Oettfen

felbg toitb oorgegellt als gegeben burd) baS, toaS ooc#

her fd)on in unS ober augec unS liegt. SGBic gellen

fllfo beibeS, fotool unS felbg, ober toaS in unS ig, als

auch bie dugern Objecte immer nur fo ooc, wie ge un$

afficiren, alfo nur ihr SSerbdltnig $um 0ubjecf, fo toie

eS gegeünbet ig in nuferer fubjectioen ©rfenntnig, unb

nicht in bem 3nn*m bec Objecte felbg; benti bkfcS

3«nere ber Objecte ig eigentlid) nid)tö, toeil bie Ob#
jecte felbg nur burch unfere SorfleOung unb in ihr ba#

fnb, bahec eS benn auch fomrnt, bag unfere gan$e

Slnfchauung immer nur 23erbdltnig*23orgelIungen ent#

half, unb nie btS in baS innere ber 0acbe hineingeben

fann. 5BaS toill nun aber bieS alles anberS

fagett, alS: unfere ©efenntnig, infofern ge ©egengdnbe

bargellf, ig $toar in ber Mahtnebmung fo befd)affen,

als ob ge burch biefe ©egengdnbe als burch Oinge an

geh gegeben toare; ba aber biefe ©egengdnbe felbg nuc

nufere ©efenntnig ftnb, fo fann ihre SöorgeÖung un#

m&glich burch ge gegeben fepn, ge muffen einen anbern

Urfpruug unb eine noch frühere Ouelle haben. Oiefe

Ouelle fbttnen mir nicht toirflich bargellen, benn ba

todre ge^toieber nuc SorgeUuttg in unS; hingegen gnb

toic boch nicht genbthigt, baS ©emöfh allein unb oon

allem abfolufen $leafgcunb unabhängig bafitc anjufehen,

oielmehc ig eS unferec ©cfenntnigact tvetf gemdger, ei#

tten folcheti oon unferm fubjectioen 58orgclIitngS*23ec#

tnbgen oecfchiebenen für gd) begehenben £Realgrunb

oorauSjufefcen , in toelchent hernad) fotool bie 2ln#

ghauung unferec felbg, als ber Oinge augec unS ge#

grembetig, obgleid; toebec biefe dugerliche Oinge , bic

toic
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nie «nfdjauen , nod) ba« innere 0flb(l, ba8 »irung

norfteOen, biefet abfolute btealgrunb felber, fünftem

bio8 Sefultate fteflelben, uitb «Ifo immer nur unfete

SSot|tellungen , mithin feine roabre Singe cm fid) , fon*

bern biege grfebeinungen jinft.

§• 23.

2Benn nun aber gleich alleg, wag mir in^

nerlich ober äußerlich anfefjauen, fein Sing .m

(ich / fonbern bloße Srfcheinung ijt, fo i|t eg beg*

wegen hoch fein ©chein; öenn in Der Srfchei*

nung werben Die Objecte unb ihre 5>efcbaffcnhei*

ten jeberjeit a(g wirflich gegeben angefeben , ob*

gleich biefer ©egenfianb , infofern feine 'Sorftel*

lung gan} fubjecti» ifl, a|g (Jtfcbeinung unterfdbie*

Den wirb bon ihm alö Object. Sie ^.'räbicate

Der (Jrfchcinung fonnen Dem Objecte felber^ bep*

gelegt werben , im Qkrbältniß auf unfern ©inn

;

hingegen Der ©chein fann nie alb ^nVoicat Dem

©egenftanbe bcpgelcgt werben, weil er, wag Die*

fern nur im SSerhältniß auf Die ©inne jufommf,

Dem Object an (ich bcplcgt.

* *
*

tfnmetf. 3$ roeiß nic^t , ob nufer <p&i(ofopb biet

gan$ reblid) mit un$ umgebt. 5}?an bn* e$ btöbec

0<#ein genannt, wenn unfere ftnnlidje 23orfleflnngen

ebne allen abfoluten objectioen SÄealgrunb angenommen

rnetben ; $ant nimmt fte roirflid) fo an , beim bep ibm

ifl aUed blo6 im ©emufbe gegeben , unb biefe$ ifl felbfl,

ebne eiuen Slealgrunb, nid)t$ als €cfd>einung; ben*

noch aber haben biefe SSorflelfungen eine roabre 5ßirf#

lidjfeif, unb nur burefy feiu 09ftem roitb c$ oermieben,

fcag
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bog nicht alled ©d&em wirb. QQßte gebt bieö |u ? 5ICfe

unfece 2lnfd)0iiungen werben old wirflid) gegeben onge#

feben ; wod wir olfo on ihnen erfennen
, bad legen wie

ihnen mit ü^ec^t bei), ober nur im Serbaltnig auf utt#

fern ©inn, nur old oorgeffeilten Objecten, nicht old

©egenffanben an ftd> ; ed fd)einf alfo nicht bloß, old

tb ed nur fo wäre, fottbern'ed i|f wirtlich fo, aber nuc
in unferec SBocflellung fo ; hingegen wenn wir oergeflen,

*aß biefe ©egenflAttbe blöd unfert Söorfiettungen finb,

Hub ihnen bod, wod ihnen in unfercr $orjfeöung ju#

fommt, an ftd) unb abfolute beilegen, oldbonn ift

Schein bo, benn wir glauben etwad on ftch $u erten#

tten , unb erlernten bod) blöd etwad im Söerbalfniß ouf

tmfet ©ub;etU gurwohr ich möchte unfern fpbilofo#

pben nid)t rechtfertigen muffen, wenn man ihn hier ei#

tter fleitten ©opbiffetet) befchulbigfe. 2Bic feben bad,

Wad wir ftnnlid) erlernten, old ein außer und wirtlich*

«prbanbened Sing on, unb hoch ifi ed eigentlich nuc
ein oorgefieüted Sing , wir werben olfo burch einen

fceffänbigen ©chetn getäufchf; biefen Schein hebt bie

tcandfcenbentale Sieflhefil ouf, benn fte lehrt und, bog

biefe oorgcffcllte Sitt^e weiter nichts old oorgefteHte

Singe ftub; wad wir olfo jefyt on ihnen erlennen, bad
legen wir ihnen nicht mehr old Singen on ftch, fonbern

als €rfd)einungen bet), unb nun lommt ed ihnen wirf#

Jichju, benn fo werben fte wirtlich oorgeffelft. Sie
trondfcenbentale 2Jeffhetif oertreibt olfo ben ©chein unb
lehrt Wahrheit — bie Wahrheit, bog aöed, wad wie

ttnd old wirtlich oocffeüen, in unferec 2>orfMuttg wirf#

lich'ifl; — hieran ober hat wol bidber fein SDfenfch

«och gejweifelt, hingegen hat gewiß auch uod) fein oer*

niwftiger ^bilofoph behauptet, bog boo felbcr* wod
Wir und oorffeden, ein Sing on ftch iff. ©0 erfcheint

cd und $wac, ober bedwegen iff ed hoch immer nuc

unferc SSorfMung ; biegen »eil ed und fo crfd)eint,

f*
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fo nehmen mir ott , baß ein abfolufer SKeafgrunb ba$u

außer uttß oorbanben fei), intern fonß unfere gan$e

(Erfenntniß iüuforifd) unb bloßer ©cbein rodce, biefcß

aber leugnet dvant, unb leitet afleß auß bem ©emfttbe

allein her* $ann man alfo fagen , baß feine Gritif bie*

fen ©cbein aufbebe, ,unb biejenige objectioe SBabrbeif

unferer (Erfenntniß befeßige, bie man biß(>cc bem

0d)cin entgegcngefe^t bat*? ober muß man nicht immer

noch eingeßeben, baß ße bloß einen ©d)ein oertreibe,

ber gar feine 0d)mierigfeiten bat, nenilid) ben 0d)eitt,

baß oorgeßeüte Eilige feine Oinge au fiel) ßnb , mie eß

tmß oorfomrat, unb eine SBabrbeit lehrt, bie nad) bem

©inti ber übrigen SDr'enfcben bod) nur 0d>ein iß, nem*

lid) bic Sßabrbeit, baß baß, maß mir unß alß mitflich

oorßellen, nur in unferer SSorßellung mirflid) iß, ohne

etmaß ihm entfpred)eubeß außer unß unb unferer 23or*

jfellung anuebmen $u burfen*

§• 24*

5ßcnn Seit unb iKauni formen btt £>inge

an ftd) fetbfl, SBebingungcn alles föafepnö ftnb,

o tjt aud) ©ott ohne 9vaum unb Seit ntd>t mog#
id) ; fic mü||cu alfo blos fubjcctiüe formen unfe#

cer oon bem £)afci)n bco ObjcclS abhängigen

2(nfcbauung fcpn, baber fönnen fie aud) allen

«nb(id)en benfenben ‘ißefen ;ufommen , roeil fei#

item enblicbcn '2Befcn eine ur|prönglid)c intel»

tectucUe, fonbern tfetö eine oom Object abl)än#

gige, mithin ftnnlid)« 2lnfd)auung jufommt,

* *
*

flnmerf. £Benn mir gleich baß $dnt’fd)C 6pßem
nicht anuebmen, fo ftnb mir bod) nid)t geneigt, bem

f)bd;ßen SBefen Seit unb Kaum bei)$ulegen; benn ob

mir
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mir fchoit ben ©ntnb biefer $ör(fclfutig tiid^t blöd in

unferni ©entüthe, fonbern außer bemfelben auch noch

in gcroiffen Urbingen finden, fo iff ed boch immer nur

unfere SBorfiellung, unb fein ©ing attjtch, noch eine

2>ebingung alled ©afepttd überhaupt, fonbern nur bie

33ebingung, irgenb ein ©afepn ober ein ©ing an$u#

fdjauen , für und ober für alle benfenbe enbltc^e SBefen*

2Bit haben ed fchon öffcrö gefagt: mad mir in und

uorflellen , bad (feilen mit und zugleich ober nacheinan#

ber oor, unb mad mir außer und oorffellen, bad er#

fennen mit außer einanber — bied fe|t immer bie

58or(feUung ber Seit unb bed ftaumd ald bie SSorßef#

Jung bed 2lußer * unb Sftacheinanberfetjnd , ober ald bie

S5ebingung beflelbcn ooraud. 2Benn mir alfo ba*

erfie ald Factum annehmen, unb anberd miffen mir

ed ntc^e / fo iff bad anbere für und nothmenbig; aber

baraud folgt nun nicht/ baß jened Factum in bem
©emüthe allein unb nicht ungleich in mirflichen ©in#
gen au (ich gegrünbet ift, fo mie auch bied nicht folgt,

baß, menn mirfliche ©inge an ftch ben ©runb enthal#

ten , marum und ©inge außer einanber unb nach ein#

onber, alfo im üfaurn unb in ber Seit erfcheinen, nid)t

blöd ber ©runb biefer Söorßellung
, fonbern ftc felbfl

in ihnen angetrojfen merben müffe. SBir machen alfo

3eit unb &aum nicht fo $u gormen ber ©inge felbff,

baß fte an fuh nicht anberd bafepn fünnten, fonbern

nur fo, baß biefe in und eine Sinfchauung non ©ingett

eräugen, bie nicht anberd oorgeftellt merben f&nnen,

folglich bleibt ed und immer unbenommen, biefe SSor#

Teilung oon ben ©ingen felbff unb non ihrem abhängi#

gen ©afeptt hinmegjubenfen , unb ald SSorßeUung blöd

in und hineinjufe§en, ob mir gleich tywi Urfprung au#

ßec und fuchen*
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§• 2?*

«Keine Sfnfctyauungen a priori ftnb a(fo nun

m erfte erforDer(ict)c ©tficf }ur Siufiofung bet

Aufgabe ,
ltie fi>ntt>etifcf>c Urtljeile a priori mog*

lieb ftnb ; benn l)icr geben mir a priori über ben

gegebenen begriff Ijinauö ,
unb ticcbinben mit

ibm, »aö mit nidjt mehr in ibm, fonbetn itt

bet ibm entfpreebenben 2lnfd>auung a priori an#

treffen eben beömegen abet gelten Oiefe Uttbetle

nur für ©egenftünbe bet ©tnne, für Objecte

mbglicbet. €tfabrung.

* .
*

*

anmert. SBerni wir erfl eine fontbetifebe €t»

fenntnig «18 Factum oorauSfetjen , unb in ii)te 25e<

fianbtljetie aufWfen, fo «fl e8 hernach nicht fdiwer,

a priori ju fagen, w«8 — in einer folgen ®rfennt«

nig — «bet auch nur in einer fcicben — «ngetroffeu

»erben muffe. ©abureb abet »itb übet ben »ab#

ren Urfpcung jene« §acium6 felbet nichts entfebieben.

3»«c tann bad, wa8 eine feiebe (Erfenntnig erg mbg*

lieb mad)t, nicht in biefer (Ertenntnig felbg, cber in

ihren Objecten gegrünbet fepn, »ielmehr mug e8 in

«Äüctgcbt auf biefe a priori nnb rein »orgefleü* »er«

ben t&nnen , unb infefetn «18 unabhängig con benfel«

ben unb im ©emüthe a priori liegenb angefehen »er*

ben; «bet ba bieS boeb nur ein ©d)!u§ , unb feine

unmittelbare Slnfcbauung, unb neben biefer SBor«u8*

fefeung auch noch eine «nbere, nemlid) bie eines abfo«

luten oon ben ootgeffeüten Objecten oetfdJiebenen SReal«

grunbS mbglicb iff, fo wäre e8 ohne ©rnnb gehan«

beit, wenn man bennodj biefe leitete S3ot«n8fe|ung

auSfcbliegen, unb nnr bie erge «18 bie einjig * mög«

liebe annehmen wollte, uro fo oielroehr, ba unS
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tinfece gan$c (rcfenntmßart nicht $u tiefer, fonbertt

nur $u jener fuhrt* Siefen gehler aber begeht bie

Ä’ant’fcbe (Sritif wirklich; (te olfe non andern
wetaph9fifd)en SSerfucben unterfebeibet, baö ift nMlig

unerroiefen, unb rcaö n?ir in ihr ale geroig tfmifbittest

muffen, barubet i(f unter ueenunitigen <P&ilofopbeit

itoc^ nie bie grage geroefen*

SranSfcenbentale Sogif.

iEtiilcicung.

Sbee citier transfeenbentaien Sogif*

I. fogif uberljaupt. p. 74 — 76.

§. 26.

ltnferc Crrfcnntniß Ijat \\m) ©.uellen be£ ©e#
mutt)© : ©innlicpfcit ober Oicceptmität Der ©n#
fctuife, tvoöurc!) 3$otpellungen empfangen , uni)
©egenpanbe gegeben roerben; unb 33erpan&,
ober (Spontaneität ber begriffe , mobiircl) ^öor*»
Peilungen erjeugt, unb bie ©egctipänbe im Q}er#
pältntß auf jene SSorpcUungen alö bloße 59e#
pimtnungen be$ ©emurbß gebaut werben; 2ln#
jefwuungen — unb begriffe.

§• 27.

5?eibe, forool Slnfcbauungen aß begriffe,
pnb rein, ober eniptrifcf) ; rem, trenn feine
©nppnbung, feine SOJaterie bepgemifebt ip; ein#
pirifcf), wenn fte ©uppiibung ober SDJatertc ent#

bnltcn. Oveiue ^ufeijauungen pnb ai|o bie Jorm
bcö
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it« 2fafc|>au«n8 ,
«ine 33egriffe&ie gorm t>e$

©cnfcnsf, beiDe nur a priori möglich, fo wie

empmfdje Slnfcfyauungm unb begriffe nur a po-

fteriori fci)t] fülllicn.

§. 28.

£rfennfni{j entfielt, wenn Sinfcfrauungm

unb begriffe vereinigt werben; benn oljne Sin*

febmiung i|t fein ©egenfianö gegeben/ bie ©c*
banfen finb ol)itc 3nl>a(t (ecr, unb ohne begriffe

wirb fein ©cgen|knö gebadet, bie Sinfctjauun*

gen finb biinb. hingegen fann unb mufj man
beiber 2lntl)eil befonbere betrachten, unb bie

SSBiffcnfchaft ber Diegeln ber @innlid)feit ( Sie*

flbetif) trennen bon ber SGßiflcnfchaft ber Siegeln

bcö -2>er|tanöeö (£ogif).

*
*

2fnmetf. i* Unfcce (£rfenntnig bon njtrffid&e«

Singen bat jroep Seiten, benn biefe Singe erfd)einett

und erflli# ald fite ft# begebenb, ouger uttfercr €r#

fenntnig oorbattben, unb uttfer 23orfMungdt>ermbgett

öffictcenb , ba f#etnen mir und gan$ (eibenb $u oerbal#

len; fte erfebrfnen und aber aud) ald gebadK, ald oor*

gegellt t>on und, unb in unferm ^emugtfepn oorban#

bett ,
ba fd)einen mir und tbätig $n oerbalten* Sied

i(l Jbatfacbe, unb tiefe Jbatfa#e fegt ein 6ubject oor*

und, beffen SöorgeUungdoermbgett fo bef#affen iff, bag

bie 0acbe fo erfebeinen fann,; miü man nun tiefe bop*

pelle $efcbaffenbeit jmep ßmmbquetfen bed ©emutbd

nennen, fo fann man, nur ig biefe ^egimmung febott

|u genau, unb enthalt mehr, ald nur in ber £batfa#e

felber antreffen; benn ba bat ed bad 2lnfef)en, ald ob

mit non bem mirfltcben mabcen Ucfprung unferer <£r#

fenntnig febon etroad rougten, unb bad S3ecm6gen obec

ben 6i& berfelben «ad; feiner innew Jbätigfeit unb

ttnUrfu#u»3m, §
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35efchaffenfjeit anfchauett f^iinfett, toeldjeS aber fjier bec

gaö nicht iff. 2Bic toiffen bloß , bag unfecc Srfennl»

tilg toirflicher ©egenffdnbe unß fo erfdjeint, als ob

biefe ©egenffdnbe augec uns toirflich oorhanben mdreit

unb unS afficirten, unb als ob tote biefer (Einbrüche unS

betvugt, biefe ©egenffdnbe als augec utiß oorbanbett

auf eine thdtige 2lrt uuß toirflich oorffeüten. £)b nun

aber bie 0ad;e rotrfltd> fo iff, unb ob roir hierzu ein

toppelteS ©ntnboermbgen , eine hoppelte ©cunbquelle

bec (Ecfenntnig nbthig haben, ober ob eine einige ©runb*

fraft bieS alles für ffch aflein unb oon einem dugecn

©ruttb unabhängig, ober burch einen folcl;en abfoluten

SKealgcunb hierzu benimmt hecoorbringe, bieß lehrt

unS bie Shntfache nicht» 2Bic muffen unS alfo buten,

bag toir unS nicht einbilben, baS (Erfenntnigoermfcgeti

felbec $u burchfehauen, unb $u ecforfchen, inbem toic

boch nuc bie (Ecfenntnig als Factum analpffren.

2lnmerf?* 2» Slnfchauungen unb begriffe ffnb rein

ober empirifd), ffe enthalten bloß bie gornt beS 2Jn*

fchauenS unb £)enfenS, obec auch eine Materie, ffe ffnb

a priori ober a pofteriori £)iefe 0dfce fd)ei*

nett $toar eittanbec genauer gu beffimman unb 411 erfld*

ren , allein ffe ffnb boch nur taotologifd), bentt ffe fagen

alle nicht mehr, als biefeß: 2Öemt oon einer ^nfchauung

obec einem begriff, oon einer leibenben ober thdtigen

2>ocffellung eineß £)ingS baS £)ing felber bintoeggenom*

men mich , fo bleibt nichts mehr übrig, als bie SBorffel*

Jung in unS, biefe Söorffellung iff gleichfam baS eine

(Element unfecer 0acberfennfnig , unb baS toirfliche

£)ing felbff baS attbere. SRun tarnt freplid) jene leere

23orffelfung nicht erff mbglid) toerben burch ihren 3n*

halt, beim fonff f&nnte ffe nie als leer gebacht toerben,

oielmeht macht ffe biefen 3nl>alt erff möglich
,
inbem ffe

bie 23ocffellung beffelben iff; unb eben fo fattn baS

toirfliche £>ing nie oorgeffeflt tperben ab wirfltc^ ohne

bie*
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tiefen 3nWf / benn fonß iv^re ed tticfef Sorßefluug bed

wirflichen £)ingd: SDein n>oö wißen wir mm, ober

Wad folgt barauö ? 0fwa baß bad leere Söorßeflen fei#

tten abfoluten ©runb uttb Urfpnmg im ©emuthe allein,

unb bad SBorßellen bed wirflichen Singd feinen ©runb

unb Urfprung in biefem oorgeßellten wirflichen Singe

bat? ^einedwegd; wie fann bad oorgeßeüte Sing,

infofecn ed oon und oorgeßellf wirb, unfere SSorßel#

Jung, burcb bie ed erß wirb, felbß erzeugen ? warum
folftc aber unfere 2>orßeUung, infofern ße oon ihrem

Snbait nidjt entfptungen fepn fann, fonbern ihn erß

flieht, im ©emftthe allein gegritnbet fepn ? ba ein brit#

tet gall m&glicb iß, nemlid) bet galt, baß ein und

$war unbatßellbared Object biefed 23orßellen famt fei#

ttem 3nbalt fo giebt, baß ed nun fdjeint, ald ob biefec

3nhalt unfer SBotßellen, unb alfo ßch felber gegeben

hätte. 2Btr wißen alfo junächß mehr nicht, ald baß

bie oorgeßellten Singe unfer SBorßellen nicht bewirfen,

fonbern burch baßelbe junächß bewirft werben, baß

wir alfo unfer SSorßellen rein unb ohne 3nbalt obec

leer, ald bie SJWglicbfeit ober 2>ebingung ber oorjußel#

lenben Singe, mithin ald unabhängig oon ihnen unb

in &ucfßcf>t auf ße ald a priori oorhanbett betrachten

fbnnen; fo balb f>tngeöen unfer SBorßellen einen wirfli#

eben 3nbalt hat, fo erfcheint biefer 3«balt ald bie 95e#

bingung unfeted SBorßellend — ober unfer SBorßeflen

iß jeberjeif bad prius , wenn ber Schalt blöd ald 95or#

ßellung, nicht ald wirfliched Oitig angefehen wirb, bad

pofterius hingegen, wenn ber 3nbalt ald wirflich au#

ßer ber SBorßeüung oorhattben bargeßellt wirb. 3ß
bied aber etwad anberd ald ber ibentifche @a|? Sad
Söotßeflen ald bloßed 2Sorßelfen ohne 2BirfIid)feit iß

ohne 93orße0ung ber Sßirflicbfeit m&gltcb; hingegen

bad 23orße0en ald ©orßellett ber SÖBirflichfeit iß tiuc

burch unb mit ber ©orßellung ber SSirflichfeit mbg#

S Z lieh
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lief) glolgf aber IjtetauS für beit wirtlichen Ur*

fprung unfercr Borgellungen efwaß anberß, alß bag

ftc nicht burdj geh felbg enfgauben fepn f&nneit 1 alfo

auch nicht burd) bie oorgegellfett Oinge, weil biefe fte

felber gnb — mithin burd; efwaß anberß. Ob nun

aber bieß anbere baß ©cmftfl) allein, ober ein oon

bemfelben oerfdjiebenet abfolufet 9?ealgrunb ig, baß

bleibt bien nod) uttenffcbieben, unb muß bloß burdb bie

Vernunft nad) ihren ©runbfdgeti außgemacbt werben,

ba benn freplid) ihre ©ntfcgeibung feine fütnlid;e, fon#

bern eine oernunftige BSabrbeit ig.

2lnmert. 3 . Ohne begriffe gnb 5Jnfd)auungett

blinb, baß beißt/ ohne ©ebanfen backten wie nid)tß;

ebne 51nfcbanungett (tnb ©ebanfen leer — baß beißt,

eß wirb fein Object alß wirtlich außer unß oorbanbett

bargegellt ; wer wirb biefeß leugnen ? baß fann man
über bloß einen futnlicb' leeren ©ebanfen nennen, wo*

burdb ein ibr etttfprechenbeß abfoluteß Object gar nicht

außgefdjloffcn wirb* ©in ©ebanfe, ber fid) auf eine

Slnfchauung bejiebt, bat objectioe 2ßabrbeit, aber nur

für bie ©innen, baß beißt/ eß ig außer bem bloßen

©ebattfen etwaß ba, bem er cntfprichf, aber biefeß

©fwaß ig bod) fein wirflid;eß Oing, fottbertt eine

bloße Borgellung; ein ©ebanfe ohne $lnfd)aumtg ent*

bdlt niebtß, baß fid) unß wirflid) bargellte, er bn*

alfo feine objectioe 5Sabrbeit, aber wieber mir für bie

©innen, beßwegeit fann if>m beitnod) ein abfoluteß

Object entfpredjen. 2Öaß gewinnen wir nun im er*

gern, unb waß oerliebren wir im legfern gall? im*

ttter nur eine Borgellung, bie unß für geh nid)t wei*

ter hilft; benn fo wie baß Oafeptt eiiteß fold;cit Ob*

jectß fein wabreß abfoluteß Oafepn außer unß ig, fon*

bern nur erfebeint, eben fo ig ber Mangel bcffelbett

fein Mangel eineß wirtlichen abfolttfen Oafetjnß , fon*

bern nur einer ©rfchcimmg, unb bie grage, wie eß
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ft# mit bem lebten ©cunb unferer Srfennfntg nethalte,

Wirb babur# gar ni#t berührt, weber bejaht tto# oec*

tteinf, melmehr muß biefe (£ntf#eibung auö gan$ an*

Utxy nemli# au$ $8ernunftgr&nbew ^ergeiettef werben*

pag. 76 — 79.

§• 29.

©ie SogiE ift cntweDer allgemein
, ober bt*

fonber, unb jene mieberum cntroeDcr rein , ober
angeroanbt, je nachdem il)rc Siegeln auf bas
S)enfen überhaupt, ober' auf befonbere ©cgem>
ftdnbe befclben geben , unb im erjtern $all 0011

allen empirifeben -Seöingungen ab|trabiccn, ober
aber bie jufälligen ^Bedingungen beö ©ub/ectS in

^Betrachtung jicben.

* *
*

2Inmer?. 5Bic bemerken bter mir bieS eine:

wenn e$ baß bie allgemeine £ogif, alö eine reine

£ßi(Fcnf#aft, obllig a priori fet), unbwon aller (Srfah*

rung unabhängig b(o6 bie Jornt be$ ©enfenö befra#te,

fo tnu§ manbo# bie$£)enfen unb feine gornt f#on ten*

nen, biefe aber weiß man ni#f a priori, fonbetn al$

eine ^l)arfa#e. äBit rviffen eigentli# ni#t, wa$ ba$
©enfen an ft# ift, bemt wir tennen nur unfer £)enfen,

wir fbnnen alfo ni#fö thun, al$ ba$, wa$ wir bey
uns 2)enfen Reißen , unb waö wir $una#ft nur in bcc

<£cfabemtg ftnben, non allem 3n&att unb oon allen in*

bioibueöen Söeftimmungen abfonbecn, unb alSbann ba$,

waö no# übrig bleibt, alö bie 02egel ober J'orm a0e$

Öenfenö überhaupt attfehen; bie$ ift herna# frepli#

a priori, obllig allgemein unb ttofhwenbig, aber bo#
nur im SSerhältnig auf bie Shatfa#e , in ber wir e5

8 3 ange#
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angefroffen haben; bad beigt, mir miflen jefcf nur,

mad etfotbert tt>icb $u bern, mad mir £)enfen beigen,

unb bied mifien rote blöd bttrcb eine genaue Sinalpfc

beffen , mad und in bec Erfahrung ald £)enfen gegeben

i(l; ober, mir bemerken erft etmad bep und, bad mir

Senfen nennen, mir unterfueben mad ed ifi, unb nun

fagen mir nact> bem Örunbfafc ber 3bentifät, bag ed

bad, mad ed ip, notbmenbig ifl* 3d) balle biefe 25e#

merfung bedroegeti för notbmenbig, »eil jte und lebet

auf unferer Jg>ut $u fepn, bag mir und in feinem $beif

unfered $Biffend eine oon aller Erfahrung oMlig unab*

bangige SUlgemeinbeit unb SRotbmenbigfeit oerfpreeben,

fonbern und jeberjeit erinnern, bag alled, mad mic

a priori unb auf eine allgemeine unb notbmenbige

SBeife audfagen , nid)td anberd i|f, ald eine nach bem

©runbfafc ber 3t>cntitaf angeftellte 2!nalpfe beflen, mad

mir in ber (Erfahrung febon gefmtben haben.

li. Sßon ber tranöfcenbentalen £ogif.

pag. 79 — 82.

§. 30.

3n ber allgemeinen £ogiE mirb bon allem

58ejug auf wirflidje ^Objecte ,
bon allem 3nl>alt

ab|iral)irt; man Eann aber auef) unfere ©Eennt#

ni§ im ’-Bejug auf öbfecte betrachten, ©n an*

ber$ ift benEen überhaupt, ein anberd ©egen#

ftänbe benEen.

§• ?!
@0 tbie e$ nun reine unb cmpirifche 2ln#

fchauungen giebt
, fo Eonnte eö mol auch ein rei#

ne# unb empirifcheö S)enfen ber ©egenftänbe

geben.

$. 32.
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§. 32 .

S5aö reine SenEen Der ©egenjWn&e mürbe
öföbann JKcgeto unb ^Begriffe enthalten, t>ic

nid)t burd) bie ©cgcnfldnöc gegeben, fonbem in

unö felbft norljanben, ftd> a priori auf ©egen#

ftänbe bcjicl)en.

§• 3 3 »

Unb fo würbe eö ciuct) eine
<

2Biffenfcf>aft ge#

ben
;

bie unö benUrfprung, Umfang, tinb ob#

jectioe ©ültigfeit foldjcr reinen <35er(tanbcöbc#

griffe befhmmtc ( tranöfcenbentale SogiE).

* *
*

2tnmerF. 5lnch hier iff alleö miebet nur ecfl probte#

matifd), baber bebarf cö aud) feiner befotibern ferner#

fungen, um fo mef)t ; ba mir je|t baö eigentliche Sflo*

tnenf ber 53enrtbeilnug fd)on fettnen, £Bit machen alfo

einflmeilen nur miebet auf bie Jroepbeutigfeit auftnerf*

fam, bie aud) hier burd) ben SJuöbtucf (Segenflanbe ent*

(lebt. Steine 2lnfchauungen ftnb , mie mit gefebett ba#

ben, nid)tÖ anbetö alö bie Q$ebingungett bet SÜft&glichfeit

einet 2lnfcpauung , baber fbnnen fte freilich feinen ent*

pirifefeen Urfprung b<tben , nicht gegeben fepn burd) bie

(Segenffänbe , bie angefchaut metbett, meil biefe erfb

burd) fte m&glid) ftnb, fte muffen affo in Slucfftcht auf

biefe a priori fet;n , unb mo fbttnen fte nun junäcbff an#

berö liegen, alö in unferm fubjectioen Slnfcbauen felbfl;

allein barauö folgt nicht, bag fte in bemfelben allein,

unb non allem fremben abfolutett Siealgtunb unabban*

gig liegen , mitbin ift mol ihre 0ubjectioität im 25 e$ttg

auf bie oon unö oorgeflellten Objecte, aber nicht in aller

Stacfftcht unb mit Üluöfchlicgmtg aller objeefioen Utfa*

chett unb Grafte etmtefen, unb eö bleibt unö, menn

unfere Vernunft eö bedangt, mie fte eö benn bedangt,

immer noch freper Staunt 51t einer btater biefer 0innen#

§ 4 melt
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re elf »trfcergjn (ifgfnben »obren unb reellen Sßett übrig,

bie wir $wac nid>t barflellen f&nnen, aber fchlechterbingd

nid wirtlich oorbanben annebttten mögen. (Eben fo wirb

cd nun <iud> mit ben reinen 23erj!anbcdbegrijfen feptt

;

fluch biefe (Tnb Q5ebingungen bec SWglichleit, ©egen#

fiänbe wirflid) $u benfen, fte f&nnen alfo freilich nid)*

barch biefe ©egenfiänbe, bie butch fie er|l gebacht wer#

ben, gegeben fegn, fonbecit muffen ooc betreiben

a priori im 33crganbe liegen, aber baburch werben rote#

ber nur bie non und gebuchte unb blöd in wnferec (Ec#

fenntnig öorbanbene©egenflänbe audgefchleffen ; hinge#

gen bleibt noch immer wemgflend bie SD?öglid)feit eiued

flbfeluten, ooit unferm Sjerftanbe nerfd)iebenen üleal*

geunbd übrig, bec unfer ©emutb fo befiimmf, bag mm
folche begriffe in ihm entfielen, unb burch biefelbe fold)e

©cgenßdnbe gebucht werben. £>ag wir biefe uberftnn#

liebe intelHgible 5ßelr und nicht wirflid) barftellen Ion#

tien, bied geben, wir unferm $pi)ilofopbcn gerne 51t, wenn

nur er (ich bemach bie $iine nid)t giebt, ald ob ec alle

©tunbe, eine fold)e 93Mt ald wirflich oorbanben oor#

audjufe|en, burch feine (Eritif $er(?M)rt batte* £>ied

werbe nur aldbann ber §afl fcpn , wenn bad, wad nicht

«nipicifch fegn lann, in bent©emutbc allein unb abfolute

gegrunbet fegn mugfe; ba eö aber, wie wir gefeben ha#

ben, ein Tertium giebt, fo bleibt ed meitigtfend m&gltch,

biefed Tertium an$unebmen, unb wenn wir bemach bec

Snbication unferer eigenen (Erfennttiig nadjgebett , fo ifl

gerabe bied Tertium unferec Vernunft weit gemdger ald

bie abfolute 0ubjectimtdt /
bie Äant auffbeüt — mithin

bat er wol bie gnnliche^öabcbetf einer inteÜigibfenSBelt

wiberlegt, weld)ed wir aber fdjon lange wugten, hinge#

gen bleibt bie abfoluteObjectioifdt berfelben immer noch

eine t?5d>fb bernunftige QSorandfefcung, unb bie einzige

Sebingung, utifere 23crnuuft obllig $u beliebigen*
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Ui. ©ntbeilung bet allgemeinen £ogtf in Sing*

Iptir uuD Sialectif. p. 82— 86.

§. 34 .

cBon bet
<2Bahrl)eit bet ©rfenntnifj, betn

ginbalt ober ber Materie nad> , läßt ftcp fein alU

gemeine» Criterium geben, noch oerlangen, roeit

e» in fiel) roiberfptecbenb ift, benn ein allgemein

nett Critprium mu§ »int allem 3«balt ab(tral)ü

ren , unb bod) ift SEBabrheit hier Uebereinftim*

mutig mit bem 3npalt ober Object.

§. 35 .

hingegen bet blofjen Sorm nad) ift eine

<£rfenntni§ trabt ,
wenn fte mit ben notl)t»en*

bigen Siegeln be» <3$etftanbe» übereinfommt

;

faifcf) , trenn fie biefen Siegeln triberfpricl)t, benn

ba mürbe fiep bet QJerftanb felbet aufheben.

§. 36 .

S)iefe nott)t»enbige Siegeln be» SScrftanbeS

entbeeft unb lehrt bie allgemeine Sogtf
,
unb giebt

baburep einen ^robicritein aller logifchen obet

formellen 'Söabrbeit an bie #anb (Slnalptif ).

§• 37-

3ft man nun gleich babutd) noch nicht in

ben 0tanb gefegt, über bie ©egcn|tdnbe felbct

ju urthcilen; unb ju beftimmen, ob unfere (?r*

fenntmf? einen poftti»*tral)rcn 3nl)alt habe; fo

ift man bod) fet)t geneigt, bie bloße ^orm be$

Sßcrftanbe» }U objectiren Behauptungen tu miß*

brauchen, unb babutd) eine (jnreiterung bet

Gtfenntniß ju erträumen , bie lautet @chein unb

Blcnbtrcrf ift (Sialectif).

g 5 Jtnmevf»
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tfnmet** i. ©ß ifl ohne 3toeifef bie affcrerfle

in bec ganzen $Pbilofopf)ie, ob eß ein aUgemeineß
Criterium bec 2Ba&rbeit gebe, unb mocinnen eß beflelje,

unb ba bat benn itnfec 3lufor gernig recht, menn ec mill,

bag man erfl genau miffen muffe, mag man fragt, ba*

mit man feine unoeenönftige 2lntmort gebe obec oec*

lange; bat ec abec mol biefe Jorberung felber erfüllt?

& giebt fein allgemeineß Criterium bec Sßabrbeit,

unb fann feineß geben, fagt ec, benn SBabrbeit beliebt

ftd> auf ben 3nba(t bec ©rfenntnig, unb ein allgemei*

tteß Criterium abflrabict t>on allem 3«balf; ifl bieß

genau mabc, obec ifl eß beutlid) genug beffimmt?

tfant unterfcheibet felbec bie formelle unb materielle

SBabcbeit oon einanbec, bep jener mich bie Qcrfenntnig

bloß alß eine Operation beß SBerflanbeß, bet) biefec bin*

gegen alß bie §8orfleHung eineß ©egenflanbeß betracb*

fet; nun fann freilich ein Criterium, baß fo allgemein

ifl, bag man babep ©rfenntnig bloß alß €rfenntnig

ob«c allen $e$ug auf ein Object befrachtet, über ben

3nl)alt becfelbett nichts beflimmen ; eß giebt alfo feitt

SOletfmaal bec SBabrbeit im formellen SBerflanbe, mo*
mit man bernacb auch bie £Babcbeit im materiellen

©inn barfbun f&nnte* 5ßilf man benn aber bieß, menn
oon einem allgemeinen Criterio bec SBabrbeit bie Siebt

ifl, obec folgt barauß, meil baß Criterium bec formet*

len SBabcbeit nicht zugleich auch füc bie 93taferic gilt,

bag eß in Slnfebnng biefec gar fein allgemeineß 3)?erf*

ntaal geben fann ? 2Saß ifl SBabrbeit, biefe gcage be*

flimmt uufec ^Pbilofoph felbec fo, bag hier oon bem ob*

jectioen 3ubalt unb nicht bloß oon bec fubjectioen gornt

unfecec (Ecfenntnig bie Siebe ifl, unb bennoch macht ec

bacauß, bag ein Criterium bec goetn nicht auch ein

Criterium bec Materie fepn fünne, ben ©djlug, bag

biefe gac fein allgemeineß Criterium babe; tiefer

©chlug beruht auf einer QBecmiccung bec begriffe, mit

mol*
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tootfen affo bie Stage genauer bepittmten, fo toirb auc$

bie Antwort bePimmt fepn*

2öann iP unfere (Erfenntnig wahr? tiefe grage

lagt ftd) gar n id)t beantworten, benn wie wiffen noch

nicht, was hier tag ^rdbicat bebeuten foU, ob oott

formeller ober materieller Wahrheit, ober oon beibet»

$ugleich bie Diebe ip. 3m (entern gad lagt pch bie

grage burd) eine einige Antwort nicht aug&fen, ba$

beigf, baffelbe Dtterfmaal, baS bie bloS formeOe 2Babc#

beit uttferer (Erfenntnig beweip, fann nicht zugleich

auch bie materielle beroeifen, benn fonp niugte eS pd>

ouf ben 3n balt ber (Erfenntnig jugleich beheben unb

nicht beheben ; wir miiflfen alfo bie grage allezeit erp

trennen, unb pe tbeilweife fo pellen, warnt ip unfere

€rfenntnig wabt ber gorrn, unb wann ber Materie

nach* £)ie erpe biefer gragett t>af Äant $war richtig

beantwortet, obgleich bie Antwort jeberjeit nur ein iben#

tifcher 0afc ip; aber wo ip nun ber beweis, bag ftch

bie zweite auf eine allgemeine 2Jrt gar nicht beantworten

lafle? greplich nicht fo allgemein, bag babep oott bec

Sftaterie gatt$ abprabirt würbe, bieS wäre ja gegen ben

€)inn ber grage, aber hoch oiedeicht fo allgemein, bag

babep auf ben inbioibuellen Unterfcbieb ber ©egenpdnbe

feine D2ücfpdp genommen wirb; bitfe$Ulgemeinbeif aber

verlangt man allein , wenn ein Criterium ber Materie

geforbert wirb , unb bi*c pnbet nun fein SEBiberfptuch

mehr patt. 5D?itbin beruht bie Verwirrung barauf, bag

Sßabrbeh überhaupt unb Söabrbeit im materiellen 0inn

nerwechfelt werben, gftr jene mag eS immerhin fein ad*

gemeines Criterium geben; aber barauS folgt nicht, bag

cS auch für biefe feines giebt. UebrigenS entfeheibe ich

hier noch nichts, ich 5**0* nur, bag ein folcheS SRerf*

ntaal $u oerlangen nicht unmfrglich ip; ob wir aber

witflich eines haben
,
unb worinnen eS bepebe , baoon

toirb ein anberSmal bie DSebe werben»

ttnmtrt«
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2Inmetf» Unfecc (Erfemttmg if! wahr ber

$ocm nach
,
wenn fte lUerecnflimmt mir ben nothwen*

fcigen Regeln be$ ^erflanbcß ; bamit flinimt fte überein,

wenn fte ftch nicht felbec aufbebt; fte hebt fict> aber fei#

bet auf, wenn ^gleich gebacht unb nicht gebacht werben

foll — mithin i(t bieö Criterium ber formellen 5Babr*

heit nichts anberö als ber ibentifche 6a§ : wir bettfen,

wann wir bettfen. £>amit fbntten wir mm freilich fibec

fcett 3nhalt unferer€rfenntnig noch nichts entfeheiben—
aber follteu wir wo! nicht alle Urfache haben, ba$, wa$
in uttferer wirtlichen <£rtenntnig liegt, unb fo wie e$

darinnen liegt, für SBahrheit ber Materie nach anjufe*

hen? 0o wie alfo baS <£rtcnnen als erlernten in ffch

felber ba£ einzige Criterium ber formellen 2Babrbeif

ifl, follte nicht eben fo ber 3nhalf biefe* £rtennen$

baö eitrige Criterium ber materiellen Wahrheit fepu?

©och halb ein mehrereg»

iv. ©ntfjeihmg bec tranSfcenbentalen £091!

in tramffcenbentale Slnalptif unb Stalectif.

pag. 87- 88.

§. 3 8 .

Sftach bem obigen 2(bri§ ber allgemeinen

SogiE l>at auch bie tranöfeenbentafe Sogif eine

tranäfcenbentale 2(na(i;tif unb Siaiectif.

§• 39.

Sie transfeenbentaie 2{naii)tiF trägt bie £5e*

griffe unb ©runbfähe oor, bie ihren Urfptung in

bem reinen SSerffanbe hüben, unb ohne bie fein

£>b/cct gebaut roerben fann ( Sogif ber SBahr*
heit).
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§. 4°*

£)a ober bet ©ebraurf) biefer reinen &*
fenntnif erforbert, ba|? ftc auf ©egenftänöe an#

geroanbt roerbe, bie unö in ber 2itifd)auung

gegeben ftnb, unb man bod> fo gern fiber alle

Erfahrung binauö bi$ ju ©cgcn|tänt>cn über#

baupt fortgcl)t, fo cnt|tcl)t ein objectipcr (Schein,

mcicben bie ©ialectif aufbeefen unb bcrid;ti#

gen mu§.

* *
*

tfnmerh i* Snmtefern man fagen fatm, tag

retne begriffe ihren Ucfpruug im 23erffanbe haben, bad

miffeu mic je$t fd;on, unb roerbeu nod) meifer baoott

reben, ed barf utt^ alfo hier nicljt aufbalten, unb cbett

fo baef und ber prächtige tftame einer £ogif ber 233ahr*

heit nicht alljufebt einnehmen
,

benn mit roerben halb

fehen, tag hier Wahrheit unb fiunlid;e SarffellbatfeU

cind iff,

2fmnet?. 2 * ö&ne Slnfchauung iff bie reine 25er#

ffanbed*(Ecfenntnig leer, aber nur oon ©egenffänben,

bie ftd> und fttmlicb barffellen ; mithin haben tiefe 25e*

griffe freplid) feine roabte Q3ebeutung mehr über bte

(Erfahrung hinauö , menn Sßahrheit unb finnliche £>ar#

ffelfbarfeit für eittd genommen roirb. SSenn aber eine

mabre (Erfenntnig bie iff , bie nicht nur ein ffd) barffel*

lenbed £)bject enthalt/ fonbern auch «« einem ffd) nicht

barffellenbett £)bject gegränbef iff, fo rcirb ed ffd) $ei*

gen, ob $ant ©rünbe hat/ unferer reinen 23erffanbe$*

(Erfcuntnig biefe eitrig * reelle Wahrheit abjufprechen,

unb bte 25oraudfe§ung berfelben für Möge 25ernunffelet>

unb einen blenbenben 0chein $u erflaren. £Med märe

ffe, menn bte (Dbjecte, auf bie unfere reine begriffe

hinweifen, oeemechfelf mürben mit ben (Dbjectctt,

bie
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bie von uns twrflic^ vorgeflellt werben
; ober menn

man fte oon einander unterfcbeibet, menn man fagt,

wie fubfumirett unfere 2lnfcbauungen unter gemiffc %>e*

griffe, unb benfen fo mirfliebe ©egenftänbe, nun mif#

fen mir $mar mol, bag biefe begriffe nicht erzeugt fepn

I5nnen bureb bie (SegenfUnbe , bie mir baburd) bett*

fen, unb bag bie« ade« nur unfere (Srfenntnig iff,

etber eben be«megen, meil unfere (£rfenntnig biefen

3nl)alt bat, fo nehmen mir an, bag wahre abfolute

<Dbjecte unb nicht blo« unfer fubjectioe« QSerinbgen ibc

©runb fei) — follte mol Äant biefe« für 5>lenbmerf

unb 23ernitnftelet) erflaren fbnnett ? $ein mabrer <pi)i#

lofoph bat jtcb jemal« eingebübet, burch bie reinen

58erffanbe«begriffe ein anbere« al« ftnnlicbe« Object

ftnnlid) barsuffeilen ; aber baö glauben mir, bag fte

eine $uoerlafftge 3nbication non einer nicht ftnnlicben

obfolut* mabren Realität feptt, meil fte fonff leere«

0chattenfpiel mären: mich nun bie (Eritif biefe« ba*

mit miberlegen fbnnen, bag fte un« meitläufig jeigt,

bie Objecte, bie biefe begriffe benfen, lagen jtcb

nur in bet Erfahrung barfMen — ober — bic

begriffe, bureb bie mir alle« benfen, fepn nur ftnn#

lieh * mabr unb. reell, menn fte in ber (Srfabrung

bargeffeüt meeben, ba« / menn fte (tnnlich > maljc

unb reell fepn?
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S)er tran£fceni>entalen Sogif

(Erfie 2(bt^citung.

Sranöfcenbentale Stnatytif. pag. 89. 90*

§• 41.

;Öie tcanöfcenbcnfate 2(nali)tif jcrgliebert unfere

gefammte Svfcnntnifj a priori; fie enthält alfo

lauter begriffe , Die oöllig rein finb , jurn SSer*

fknbe allein, nicht jur ©innlid)feit geboren,

nicht abgeleitet, noch jufammengefefct, fonöcm
©ementarbegrijfe finb, unb öaö ganje gelb beö

reinen SSerftanbeö atiöfüllen.

§* 4 2 «

S)iefe
<

2>ollftänbigfeit roirb erhalten , toentt

ber reine Q5erftanb alts eine abfolute Einheit be*

trachtet, unb nach einer 3^ce beö ©anjen jene

begriffe aufgeftinben unb foflematifd) jufarn*

mengeorbnet toerben, toelche* bemach jugleich

«in ^irobierflein ihrer 5lecf>tl>eit ifh

§• 43*

©iefe Slnalijtif roirb 1 ) begriffe, 2) ©runb*
$he bcö reinen S3erftanbe$ enthalten.

* *
*

tfnmetf* Söenn hier oon ber abfolufen 93od(!an#

bigfeit ber reinen 23ec(tanbe$begriffe bte Ütebe if!, fo

fd&eint e8 , als ob roic baS £)enfeh als reineS €rfennt*

nt§oertnbgen anfc£auen, unb in biefem ©anjen feine

£betle unmittelbar ernennen fbnnten; ober fo ifi eS

niei)U 2öir fbnnen baS £)enfen nuc als unfer ÜDenfeit,

unb aud) biefeS nuc als Factum befrachten , unb burd>

Sergliebecung ftnben, toa$ biefeS Factum begreift,

tvorauS tvir bwiach burcl; einen Schluß oom 2lflgemei#

neu
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ttctt auf baß tBefonbere erlernten, toaß baß ©enfetr et#

wcö Gegentfanbß enthalt. Mithin ift bie fpflematifche

SSerfnüpfung bec reinen QSerflanbeßbegriffe nicht fo un#

abhängig oott bcr Erfahrung, tvic eß $ant hier gu

behaupten fcheint/ unb wie wie nun balb betulicher

fehen werben*

SranSfcenbentare 2foaft>tif,

<£rfies 23ud?,

Stnatytif t>er begriffe, pag. 90. 91.

§. 44.

gegebene begriffe metben f>tec üjrettt

Snbalt nach jerglieöert, fonbern bas ‘Serftan*
öee * ‘Vermögen felbft , um l)ier :?egri|fe a priori

<t(ö in ihrem ©eburtSort auftufmbeu, unb l)«*

Mftcp ihren ©ebraud) unb SSßrnl) }u be|timmen.

* *
*

2(nmevf. Man nterfe hier wohl, waß unfer <phfr

lofoph oerfpricht! £aß Genien nicht alß ein Factum,

fonbern alß ein fubjeettoeo Permogen will et analpft#

ren, begriffe wiö ec unß jcigeti, bie nicht bloß junt

ntenfchlichen Oenfen eineß Gegenftanbß alß $ebingun#
gen a priori gebären, fonbern im menschlichen <£er*

jlanbe felbec unb unabhängig oon allem objeefioett

0runbe oorbereitet liegen, unb bei) Gelegenheit bec

Erfahrung tute entwicfelt werben, fo roie er fchon oor#

her baß Slnfchauett nicht bloß alß Factum, fonbern

gleichfaflß alß Vermögen ^erglieberte, unb unß bic

goetn ober bie Möglichkeit beflelben nicht alß eittec

Shatfache, fonbern alß eineß fubjectioen Grunboertnä*

gettß $eigen wollte» liefen Utiterfchieb burfen wir nie

auß
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mt$ bem 2luge oerfiehren, benn baburch atfein wirb bie

9£id;tigfett ober Unrtchtigfeit feiner 9£cfultate begimmt*

5öic haben gefehen, bag baö, wag unfer 2lnfchauett

mbglid) ntadjf, feinen ®runb nicht haben fann in bem,

wag angefdjaut wirb, weil baß 2lnfchauen oor berafelbett

oorhergehen mug, eg mug alfo nod) oor allem objcctU

tten 3nhalt in bem 3Infd)auen felbec liegen, 2Birb nun
bie£ Slnfcfrauen alö Söermbgen betrachtet, fo ig alleg blog

fubfecti»; ntitg eg aber al$£batfacbe angefcben werben,

fo bleibt immer nod) SXauni $tt einem abfolutcn 9£cal*

grunb beffelbett auger bem fubjectioen Vermögen übrig*

<£ben biefc 55ewanbtnig hat eg auch mit bem £>eufen;

Wag Q5ebingung beffelben iß, fann nicht in bem, wag
gebad)t wirb, gegrunbet fepn, fonbern mug a priori

ba$u gehbren y ig nun bieg £>etifen alg ein fubjectioeS

©rmtboermbgen 511 befrachten, fo ig alleg, wag ba$u

gehbrf, blog fubjectiö — ig eg aber nur £batfad)e, fo

fann and) hier wieber ber lefcfe ©rttnb in einer abfoluten

Realität auger bem Vergante liegen, unb bag eg wirf*

lid) fo ig, bieg wirb ung in ber trangfcenbentalen £ogif

eben fo beutlich werben , alg eg iu ber 2legl;etif war*

Stnalpttf Der S3eciriffe.

<Er(iee £<utptfiücf*

Seitfabcit ber Sntbecfung aller reinett

23erjianbeöbei}riffe. pag. 91. 92.

§• 45»

S3ie tran$fcenbental*^M)i(ofoi>l)tc barf il)re

^Begriffe nicf)t auf eine nicd)amfd)c Sir t burd>

Q3cobad)tungcn unb Q3crfud)e famineln unb orb#

nen, fonbern itiufi fit nach einem ^rincip in bet

Unlerfychungen, © üb| 0*
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abfoluten Einheit beß reinen QJerffatibeß ouffu.-

cf)cn, unb fiel) Duvd) il>re fi)|tematifd)e SSerfmV

pfung »on il)ret ‘SoUftänbigfeit perfidem.

* *
*

TJnmerF* S33ic werten abee bennod) feljfn, bag

<md) fyiec alle# $ulefct auf Beobachtung unfeceö £)eufen£

I>ecul)t, wobei) wie wn$ bec SBolIganbigfeit auf feine

anbece 3lct oecftchecn f&nnen , a!6 bag wie ba$ , waS

miß baö 0picl unferö (ErfennfnigoccnibgenS an bie

jf)anb giebt, dach bent 9kincip bec ^bentirat in aÜgc*

meine üiegeht oecwanbcln : „ 2U1 unfee teufen begreift

bieä unb baö, um alfo efwa$ ju beiden, muffen biefe unb

jene Bebinguitgen $um ©cunbe liegen, „ £)ec eege bie#

fee 6a$e ifl bloße £h<*tfache, bie wie nicht anbeeä al$

fcued) Beobachtung unferee felbß eefeunen , unb bee an#

beee ig eine Siegel, bie wie nad) bem (Bcunbfafc bec

3beniitat bacauS $icljen auf biefe 3lct abec f5u*

nen wie alle unfece 0efenntniffc gae leicht in ein ^pgem

heiligen, nuc bag wie bamit nicht weitec fommeiu

tranSfcenbcnfalen £eitfaben$ —
tßrfler 2tb|cbnitt.

Sotjifdjcr 33crflanbe$gebraud) überhaupt.

p. 92 — 54-

§- 46.

£3erftanbeß* (?rfenntni§ i|T bifeurfto, nicht

intuitiv»
,
beruht auf Functionen , fo wie Daß Sin#

flauen auf Slffectionen , auf ber Spontaneität

beß Cöenfenß, fo n>ie ftnn(id>e SJnfcbauungen auf

ber Sveceptipität ber (jinöruefe — unb ifl aifo

eine (£cfcnntm(j Durch begriffe.

§- 47-
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§ 47*

begriffe geben auf einen ©egenftanD mit*

telbar, finD alfo jeberjeit ^räDicate mog(tct)ec

Urteile ,
rooöurcf) fiatt einer unmittelbaren 93ur*

(Mutig eine l)6l>erc ,
Die Diefe unD mehrere unter

fiel) begreift, 'jur gtfcnntni§ gebraucht, unD €in*

beit Der 93orfMungcn erzeugt mitD.

§. 48*

®er SScrftanD ift affo ein 93ertnogen $u ur*

feilen, unD man entDccft feine Functionen ooU*

fldnDig, rnenn man Die Functionen öcr &nt;cit

in Den Urteilen oollftänDig Darftcllt.

* *
*

2lnmer?. ©icß fcheint nun aUeß a priori auß tem

Seariff teß©enfenß felber ßefolßert $u fepu, unb ifl

cö audh; ober »ober haben mir benn tiefen ^eßriff*

muffen wie nicht erfl mirflich teufen unt urtbeilen , um

hernach faßen ju fJunen, bieß ift ©enfen unt bieß ße*

hJrttaju? 5Sic hoben 53orftcüunßen, mobet) mir unß

leibenb Verhalten , unt bie , fo lanße n>ir unß leibenb

verhalten ,
unmittelbar auf einen ©eßenftanb ßeben,

bieß nennen mir finnlidje Sinfcbauunßen ; mir nehmen

aber hernach tiefe Söorftcllunßen auf eine felbflthdtißc

SßBeife in unfer Söemußtfepn auf, unt fo haben mir mm
auch SSorfteüunßen , tie fich nur termitfelft jener 2Sor*

fteüunßen auf ©eßenftdnbe begehen, unt fte unter ftch

heßteifett, tieß nennen mir tenfen, urtheilen, 23erftan*

teßerfenntniß* 6efcen mit nun tiefeß erft alß Jbaf#

fache oorauß, anterß aber miflen mit nidjtß ton Oln*

fchauimßcn unt nicht« ton griffen, fo fonnen mir

freilich faßen, maß SJnfdjaueu unt maß ©enfen ift ttnb

fetjn muß 5 allein tamit fommen mit tod) nie über jene

Sbotfach*, nie über unfer ©enfen unt 9lnf<h«rten bin*

© 2,
auß,
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aug, $ttr abfohtfeit SDiboIicbfcit beg 25enfeitg tttib

Slnfcfcaucng überhaupt, ja mir miflen a. priori nid)t ein#

mal bieg, ob mir hiemit unfcr eifleticg Genien unb 21tt#

fdjauen ccfd^pft ober augcjemefTcn haben, weil mir e$

nicht alg Permogctt, (cuttern nur alg tEbatfacfce, mit#

hin immer nur burcb 25eobad)tun<} unb Srfahrumj fen#

nen. SSenn alfo gleid) burd) bie gunctionett ber Sin#

heit in bcn Urthcilen bie gunctiotien beg 33etflanbeg ool#

lig bejftmmt unb auegemefjcn werben,- fo ift bieg boch

noch nicht bie t>erfprod;ene fpjfematifdje unb ab feint#

tollftanbicje Srforfchung beg SSerftanbeg alg etneg 33er#

in^eng, unb ber ihm a priori bepmohnenbeit Urbe#

griffe ^ benn laß urtheileu unb betifen ober 33erftanbegj

erfenntnig eing ifr, bieg ift nur eine Dtamenerflanmg,

unb bie guncticnen beg 33et|ranbeg im Urtheilcn fam#

mein mir, mie mir fojleicl) fehett merben, blog burd)

anjjejtellfe 33erfud)e unb Q3ecbad)tun^en, mir mijTen

alfo nid;t a priori, bag mir fte ‘Vollftanbig cjcfammelt

haben, ober laß ihrer fdjledjferbincjg nid)t mehr unb

nicht weniger fepn fbitnen, fonbern nur, bag mir big*

her nicht mehr unb nicht weniger entbeeft höben.

Sweytec 2tbfcbrritt.

Seflifdje $unction beö Cöctftmibeg in Ut>
tl)ctlcn. pag. 95 — ioi.

§* 4 9 *

3£enn man tiom 3nbalt ber Urtbcile ab/

jtral)irt, unb btos bic ^BcrftanbcSfortn betrad)/

tet, fo fann Die Function Deß SJenfcnö unter wer
*£»auptitel gebracht werben , ivoüon jeber wicber

3 Momente unter fiel) enthalt. £mc ^afcl berfete

ben unb tl)rc Erläuterung bebarf feines Slusjugö.

Jlnmerf.
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3nmetf. Uct>ec bie Bollffdnbigfeit unb

feit biefet £afel moüctt mir feine Bemerfungen machen,

fonbern , maß miß n>tct>fi<3ec A fogleicb nach ihrem

Urfprung unb ttad) ihrer 2Bur$el fragen. 3n einem

jeben Urtheil man $meperlet) $u betrad)fen, einmal

baß, moruber geuctheilt mirb, ober bie Materie, unb

hernach bie 2lrt unb 2i3 eife, rnie geurteilt mirb, ober

bie gönn — biefe gönn enthalt 4 jf>Guptbeftimnuut*

gen, mooon jebe 3 0)tt>ntenfe begreift — moher roif>

fett mir nun, baß eß fo ifl
,

unb baß eß fo feptt muß?
-2Baß teufen ober Urteilen an ftch fepn mag, bieß t(l

uttß, ehe mir nod) felber urtheilen unb benfett, o&llig

unbefanbt, uttb eben fo meuig ftttb mir im 0tanbe, um
fet eigeneß £)enfoetmbgen , nod) ehe cß tn Bemeguttg

gefegt iß ,
$n burebfehaueu, unb auf biefe 2irf a priori

$u beßimtneti, maß eß feiner 9ftatnr tiacb in fid) ent#

halte; eß bleibt uttß alfo niebtß übrig, alß baß mir,

nad)bem mir febou bfterß geurthcilt haben, über biefe

Operation unferß Berftanbeß nad)benfcn, unb burd)

eine forgfdltige Jetölicberung ihreß 3n baltß unb ©an#

geß bie Elemente berfelben cntbecfeit. 31uf biefem SCBege

allein bat ohne Jweifel auch ttnfer ^3 hilofopb bie oon

ihm hier befiitnntre gönn tmferer Urthcile gefunben;

ihre €cfeuntniß alfo ift oMlig a pofteriori, gefebhpft

auß einet oft mieberholten Beobachtung unferer felbß,

unb eben beßmegen auch nicht oolißdnbiger ober noth#

menbiger, alß eß biefe Bcobad)tuug iß. £)aß unfere

Urtheile unter foldjen gutictionen (leben, baß mißen

mit bloß auß ber Erfahrung, unb menn mir fageu, fo

muß eß fet)tt , menn mir urtheilen follen , fo ift bieß ei#

gentlid) feine abfolute Sftotfjmcnbigfeit unb Allgemein#

beit, fonbern eß bezieht ftcb immer nur auf bie oon nnß

febott augeßelllen Beobachtungen , unb bebeutet nur fo

Diel, baß baß, maß bet) unß einmal urtheilen heiße,

jeberjeit fo befebaffen f*9 1 nnb mit feine attbere 0)ibg#

© 3 lieb'
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liebfeit $u urtbeilen feinten; wenn baber Urfbeile ge*

bilbet werben fofleit , fo muffen fie unter biefen Q)ebin#

gangen (leben, ober fie ffnb ba$ nid)t, wa$ wir nad)

unferer &eobad)tung urtbeilen beiden. 3Baö tff nun

bie£ anberä, alg, wir fe^:n bett begriff beö Urtbei#

Ienö nad) bet Erfahrung uub in bcrfelben gegeben oot#

au6, unb fagen jefct naeb bent ^cincip bec 3bcnfi*

tat, waö er notbwenbigerweife erforbere, um ba3 $u

fepn, waö er nad) ber Erfahrung wirflid) iff? £>ie$

tuag mm $mar gut unb näfelicb fetjn , aber bic oon un#

ferm ^5()ilofopben oerfpridjene ooflffäitbige 33efd)rei#

buttg unb abfolut * nefbwenbige 9luemcffung unfcceö

£»cnfoecn^gen6 unb feineö ganzen Uinfangö a priori

tff eö furwabr niebf. SBollte man aber fagen, bag

$war bie gunctioncu im Urteilen a pofteriori ent#

beeft werben muffen, hingegen nid)t eben fo bie (Eate#

gorien, weil biefe burd) jene beffimmt werben, unb

wenn alfo bic gornt ber Ucfbeile einmal richtig attge#

geben fetj, eben baburch aud) ba$ Genien ber @e#

genffanbe a priori uub nach einem ^princip auSgemef#

fett fep, fo glaube ich bod) nicht, bag man baburch

auch nur einen ©chritt weiter fommt. £)eitn wenn

ba$ teufen bec ©egenfianbe nid)t6 atiberö iff als ur#

thetlen, wenn bic gornt ber Urfbeile ein £eitfaben iff

$ur (Entbccfnng unferer IDcnffcrmen , wenn biefe burd)

jene beftinimt werben, fo iff aud) bie (Erfenntnig unb

25efd)reibnng biefec objectioen £)enfformen burchauö

nicht allgemeiner, bollffdnbigcr unb notbwenbiger, al$

e* bic (Erfenntnig unb Q3efcbteibung jenes EeitfabenS

iff. $Bic wiffen nur a pofteriori , wag urtbeilen iff,

alfo fetwen wir auch ba& jDenfen ber Öegenffanbe nur

a pofteriori.

3ff npu aber glcid) bie (Erfenntnig aller itnö be#

fanbren gnnctionen im Urtbeilen gan$ unb gar auö ber

Erfahrung gefcfybpft, unb a pofteriori gegeben, fo

folgt
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folgt beßwegbn nicht, baß btefe ©rfabrung $ugleid)

-mtcb bie Quelle unb bet ©ruttb i(>rec 9D?&glicbfeit fcp.

0ic gehören ja ,
bieß ift fein Jweifel, tiid)t $ut 9tta*

tetie, fonbern $ur gotrn bcrfelbeti, wie fönnen fic

bureb bie Materie erft erzeugt, ober auß bem wirfli*

eben 3n ba(t bec Urtbeile entfprungeit fepti ? (E*ß ifl alfo

gau$ redpt , wenn unfet ^3^Üofcpf> ihren urfpruugltcben

0i($ nicht in bec Erfahrung, beim ba ftnb bie Urtbeile

wirflicb fd)on iit biefer gönn oorbanben
,

fonbern ju#

nädjfl im SSerflanbe felbcr fitebf. Sillein bieß n bringt

unß beeb nicht, bei) unferer Urtbeilßfraft allein flehen

$u bleiben, unb fte alß bie leiste ttnb unabhängige

fiueüe jener Functionen anjufeben. £>hne biefen 2Sec*

jfanb würben wir freplid) tiid)f in biefer gönn itrtbeu

tcii; baß wir alfo auf biefe Slrt urtbeilen fönnen, bieß

bringt unfet fitbjectiüeß SSentiögen mit ftd); aber ohne

einen von unferm Slkrflanb »erfd)iebeiten für ficb be#

flcbenbeu ülealgrunb würben wir biefe Urtbeilßfraft

nie auöuben ; baß wir alfo wirflid) fo urtbeilen, unb

fo urtbeilen muffen, bieß ifl $war fein Dicfultat beffeu,

waß ben 3nbalt unferer Urtbeile außmaept, aber auch

nicht bloße 233irfmtg unfereß fubjectioen SSermögenß,

fonbern ein Ülcfultar, baß auß beiti gegetifeifigcu SSer#

bältniß unferer Urrbeilßfraft unb eineß verborgenen

Jlcalgrunbo entfprmgf. SBetiigflenß bleibt uitß $11

biefer S3oraußfefcung Dtaum genug übrig, unb unferc

©rfenntnißart felbfl giebt und bentad; bie fiebere

SBeifitng, baß, waß wir eitiffweilen nur alß möglich

auuebmen, $ut ©cfriebigung unferer Vernunft alß

oljnfcblbar* gewiß gelten $u laffen.

2Bic feben alfo fd)Ou, baß bie tranßfcenbentafe

$ogif eben ben gebier begebt, ben wir in bec Sieflbetif

gerügt bäbeti, inbem fte bep ber (Erflarung beß Ur*

fpruugß unferer Urtbeile einen möglid)ett ©runb oöüig

oorbepgebt/ unb baß, waß nicht ln fcem vorgejltfttten

© 4 <Db*
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(Dbjeet gecjrunbet fet)ti fami, in bem vorffcllenfcett

Bubject allein fud)f, ohne $u bcufctt
A baß auch ttod)

eine verborgene objecrive llrafc möglich unb nad) bec

3nbication unferec (Erfcnntmß gewiß ift*

iDrittet 2(bfcbffttt»

Steine 23erjtanl>e$bcgriffe, ober Kategorien.
p. 102 113.

§. 5°.

©ie allgemeine £ogif ig bloö anafptifcf),

nnb mufj cs fcpti , Denn fie abgrabirt t'oti allem

3<ibnlt ber grfenntnij?, entartet, bafj il)r au*
herwärts QBorgellungen gegeben werben, «nb
bringt ftc unter allgemeine begriffe, woburd)
bie (frFenntni§ jwar aufgetlart, aber mdg nacb
ihrem 3nl)alt erjeugt wirb.

5 '.

3g. hingegen v>on bem »irFlicben Urfprung
einer grFenntntfj bem 3nba(t nacb bie Siebe, fo

erforbert bics feberjeit eine @i)iul)cjm. gs mufj
erg ein Mannigfaltiges ber Slnfcbattung gegeben,

biefeö Mannigfaltige muß t>on ber ginbilbungS*
traft jufammengefafjt , unb bieS gufammenge*
faßte »on bem <23erganbe gebaclg, ober bie gin*
beit beffelbcn »orgegellt werben.

(fine folcbc ©pntbefis ig rein, wenn bas
Manntgfaltige a priori gegeben ig, unb bie all?

gemeine ^orgellung biejer @i)ntbcfis ig ber
reine SBerganbesbegriff, unter biefem begriff
wirb bie ginbeit in ber @i;utl)cftS bcs Mannig*
faltigen twtbwenbig.

S- 53 .
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§> 5 3 »

fBermögc ber tranefccnbenfakn 2(e|N)ctiE i|f

bem Q3cr)lanDc mirflid) ein SKannigfaltiaeß ber

2lnfd)auung a priori gegeben, biefeß roirb bon
bet (jinbilbungßfraft burcbgegangeit unb jufam*

mengefafjt, unb bet $3er|fanb giebt biefer ©i>n#

tl)efiß £ml)Cit.

§• 5 4 >

©iefelbe ^unct;on , rockte ben berfd)iebe*

ticn 93or)iellungen in einem Urtl)ei( 0nl>eit giebt,

bie giebt aud) bet bloßen ©pntbejiß »erfebiebener

QSorflcllungen in einer 2lnfd)auung Einheit, unb

biefc ©nbeit, allgemein borge|Mlt, ift, mtefebon

gefagt, bet reine SSerltanbeßbcgriff.

§• 55 -

SDurd) biefelben «panblungen alfo, moburefj

ber Q3et|tanb in gegriffen, berntittelfl ber ana*

li)tifcl)en (Jinbeit, bie logifcbe $orm eineß Urtbcilß

ju ©taube bringt, bringt er auch, bcrmiftcl|t

bet fi)ntl)etifcf)en Sinbcit beß vWannigfalttgen, in

bet 2lnfcbauutig überhaupt einen tranßfcenbenta*

len 3nl>alt in feine Q3or|telIungcn, bie bcßmegen

reine ‘Serrtanbeßbcgriffe beißen, unb a priori auf
£>bjecte gelten.

§. ? 6 .

@iß entfpringen habet gerabe fo bielc reine

QJerjfanbeßbcgriffe , alö Functionen in Urtbeikn

finb ,
inbem ber Q3erftanb burd) biefe ftunctionen

erfeböpft i|t. ©ic mögen Kategorien beiden.

§• 57 *

S)tefe Kategorien fiellt bie tranßfcenbentale

£ogif bar. 3bte Kintbcilung ifi fpficmatifcb unb
»olI|tänbig, beim fie ift erzeugt auß bem Q3er*

mögen ju urtbeikn, alß bem gcmeinfdjaftlidien

© 5 ^ritt*
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$rincip, unb DicfcS roirD Dnrd) jene Juttcfionett

äuögemcffcn , folg(icl) ducl) Die 3ul)l Der Qüitego*

tten tiotljiüenDig beftimmt.

§• 58 -

3l>re ^flfel unD Die (Jrtäuterungcn Darüber

bcDürfcn fcincö SluPjugsi unD feinet befonDcrn

55emcrfungen.

* *
*

tttimer?» i. Qüö roirb wol titele überflüfjtg

Wenn wir dcc allen £>ingctt über ben SSerfranb tiefer

§§ einige etliutfentbe$emerfungen uoraudfcbicfen, beim

meine £cfcr werten cd wol fo gut wie id) felber wahr*

nehmen, t>a|? wir und f)icr in einer fcl)r tnnfelit Region

bejtnten; wir wallen und aber bet 6prad)c unfeted

*Pbilofopbcn $uer(t fo nabe Ralfen , alö wir funtten,

«nb feben, wie weit wir auf tiefe 2Jrt femmetu

S)ie allgemeine liogif befütmnert fid) , fagt $anf,

um ben 3nljalf unb Urfprung unfercr (Erfenntnif gar

nid)td, fic fragt uid;t, wie entfielen 23or|Mungen non

wirtlichen Objecten, ober wad gelten fte, fonbern ftc

nimmt tie 23or(ielIungen , tie ibr anberwartd gegeben

werben, unb uerwanbelt fte auf mannigfaltige SLßcife

in begriffe tabep aber gebt fte über tiefe 2Sor*

fieflungen ald 2$or(Mutigen nicht binaud, ed ift aöed

immer nur unfer 2)enfcn, unb biefed wirb blöd analt)#

fifcb bebantelf; baber wirb $war uttfere Gcrtenutniß ba*

burd) aufgeflart, aber nicht urfprünglich erzeugt ober

uermebrf, oielmebe fefct tiefe $Jnalt)(tä immerhin fchon

gegebene SJorfMitttgen peraud. 2ßie entheben mm
tiefe, wie entfpringen begriffe bent 3nba(t nach? ;öbnc

«in 3D?annigfaltiged bec SJnfchauuug finb alle unfere @5e*

tanfen leer, biefed alfo muß juerfi gegeben werben,

ober ohne begriffe fttib alle Slnfchauungen blinb, unb

alfo
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ölfo für ba$ uorffeUenbe ©ufycct fetter nichts ; baljec

muß ba$ in ber 2lnfd)anung gegebene Mannigfaltige

non ber (£inbilbungSfraft erfl burcbgegangen ,«nb

fammengefaßt, unb non bem 2>erftanbe mirflid) oorge*

(teilt, ober als ein Ding gebaut roerbeti. Jg)icc geben

mir nun über unfere 93orfte(lungcn binauö — jut 3!n*

fcbauung binftber — in biefec mirb baö Mannigfaltige

in einem 35emußtfepn, in einer (Erfenntniß urfprftnglicb

jufammengefaßt, unb eben beöroegen biefe Einheit bet

gnfammenfaffung objectio unb notbmenbig; mithin

fami feine (Erfenntniß bem 3nbalt nad) entfpritigen,

als bureb eine ©pntbeftn , b* b. bureb ein ^nfammen#

benfen eines Mannigfaltigen außerhalb ber begriffe

nber be$ DenfettS. 3ft nun Mannigfaltige blo$

empirifd) gegeben, fo ijt aueb baS Denfen beffelbctt,

ober bic ©pmbejtö, bloö empirifd), SBabrnebmung eu

nc$ mirflid)eti bureb (Entpfinbimg gegebenen Dbjectö;

biefeö aber fegt immer erfi eine reine ©pnfbeftn, ein

urfptijnglicbeS Denfen unb 33orfteüen ber ©egenftänbe,

bie mir in ber Söabruebmung fd)ctt finben, norauS,

unb nur non btefer reinen ©putbeft'S banbeit bic franö*

fcenbenfale Eogif. fH3ic miflTen ncttilicb au$ ber Qleftbe*

lif, baß un$ ein Mannigfaltiges ber 2lnfd)ammg

a priori gegeben ift, (3eit unb fKaum — frcplid) miß»

fen mir nun aber auch, mie biefeö $u uerfteben if?;)

biefe beibe reine 2lnfcbauuttgen ftnb bie 35ebinguitgcn,

unter melcben mir allein SSorfteflnngen non ©egenftän*

ben empfangen f5nnen , fic muffen alfo aueb bent Den«»

Jen — ober ben gegriffen berfelben $um ©runbe lie*

gen ; aber eben beSmegen muß bet SSerftanb , um eine

tnirflicbe (Erfenntniß barauS $u machen, bieS Manttig*

faltige erjt jufammenfaffen, unb in einem urfprungli*

d)en SBemufitfepn benfen* Da geben mir benn tibec

unfere bloße 23or|teüungen binauS $u einem Matmigfal*

(igen in ber 2lnfd;auung, bager bieö eine ©pntbep iff

;

btc$
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bieö Mannigfaltige aber iß a priori gegeben, folglich

iß <uict> t>te ©tyntheftß befielben rein uiib a priori , ober

ftc cul)t auf einem ©runbe feer fpntl)etifd)en (Ein(>et(

a priori, ba£ beißt, bie (Einheit, bic bcr Söerßanb oor*

fleöt , roirb außer ihm gcbacbt, unb in bem Mannig*

faltigen ber 2lnfcf)aimng oorgeßellf; ba aber biefeS ur*

fpcunglid; unb a priori iß, fo iß mm aud) bie $er*

fnupfutig bcflelbcn urfpcunglicb unb a priori, unb eben

beöioegen nothroenbig. ©leichroie eö alfo ein 93?annig*

faltige# ber -Slnfctjauung giebt, toelcbeä a priori bie #e*

bingung iß, SSorßcÜungen oon ©egenßdnben $u emp*

fangen , eben fo giebt eö aud) eine SSerfnfipfung biefe£

Mannigfaltigen a priori , bie gleichfalls bie 33ebingung

aller toirflidjen (Ertenntniß iß, unb baber a priori auf

Dbjecte gebt, Diefc QSerfnupfung iß ein ©efd)dfft be$

23erßanbeS , habet beißt bie 23orßellung bcrfelbett reu

net SUerßunbcSbegriff — eS iß eben baßelbe ©efd;dfft,

tooburd) er ein Urtbeil bilbet; betm fo toie et hier per*

fdpebenen 33orßeünngen bureb feine Functionen bloö

analptifdje (Einheit giebt, unb ihnen logifd)e SBahrheit

ober JXcalitdt oerfchafft, eben fo giebt er bort bureb

biefelben Functionen bem Mannigfaltigen ber 2lnfd)ammg

fputbefifd)e (Einheit, unb bringt baburd) in feine $>od*

Peilungen einen tranäfcenbentalen 3ubalf. Mithin toitb

ber 95erßanbc6begri(f, ober bie M5glid)fcit ,
ein Dbject

51t benfett, beßimmt bued) bie §otm ober M&glicbfeit

ber Urtbeile. 0o toie nemlid; in einem jebeit Urtbeil

oon einet jeben ber oben angegebenen Functionen ein

Moment angetroffen merben muß , eben fo iß aud) ber

reine 2?erßanbeSbegrijf überhaupt nid)tö anberö, als ein

biefer logifcbett Form gemäßes Deuten beS MannigfaU

tigen in ber 2lttfcf)anung ; bähet muß bie £afel ber (Sa*

tegorien, ober ber befonbern reinen 23etßanbeSbegriffe,

fotool bem Inhalt als bem Umfang nach
,

jener Safel

ber Functionen in Urteilen polltommen entfpred;en,

3$
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3$ habe mir SCftülje ßc^eDeit / ben 0inti unjereo

55f)ifcfop()Cn fo otel m6glid? in feiner eigenen 0prod?c

beutlid? ja machen, id) Reifte aber , ob ed mir gan$

gelungen ifl; mir tvcllcu alfo bie £ucfen boburd? oudju#

füllen fiteben ,
boß mir jefct bie ©ad?e mehr nacl) uttfe*

rer 9irf oorflellen. (Safegorien, bied ifl einmal gattj

flor, finb bie uranfanglid;en (Elemente uOer ob/eenoen

(Erfcnntniß, ed ftnb begriffe, bie urfprunglid) unb

a priori in bem 23erfloube felber liegen, unb old bie

Sebingungen ber 9)ibglid?teit, irgenb ein Object $u ben#

fen, ongefebett merbett muffen; iufofern fte nun reine

SJerflaubedbegriffe ftnb, unb $u oll unferm Genien ge*

fjbren, fo fftnnen fte nid?td onberd fepn, old eben bie

gunctionen unfered fubjectioenOenfoermögend, mobureb

allein Uribeile moglid) merbett, meil Oenfett nid;td an*

berd ifl old Urlbcüen ; infofern ober bureb biefelbettOb*

jeefe gebad;l merben foüen, fo muffen fte ftd? a priori

auf 9infd?auungen beheben, meil ohne 2Jnfd?auungert

fein Object und gegeben merben fann. Oa nun %eit

unb &aum bie gormen unferer 0innlid)feif unb olfo bie

(Srunbbebingungen oller und m&gltd?cn 2lnfcl)ouungen

finb, fo ettlfpringen bie (Ealegorien eben baburd), bog

ber SBerflonb bied ?Dionnigfoltige ber reinen 5Jnfd?ouung

in feine gornt aufnimmt. 5luf biefe 2lrt mirb ed nun

gan$ begreiflich, mie 33orfleüungeu, bie urfprunglid)

in und felber liegen, einen frandfcenbentolen 3nf>alt f?a*

ben unb a priori ouf Objecte geben ; fte oerfnüpfett ja

ein EOlottnigfoltigcd ber Ülnfdjoumtg, bad und a priori

gegeben ifl, unb fuhren und olfo über unfere begriffe,

fiber uttfet bloßed Oenfen binoud ; bied EQlonnigfoltige

berfnupfen fte in einer (Erfenntniß, mitbin ber SSerflou*

bedfontt gemäß; fte begreifen olfo jitgleid) bie 55ebin*

gungen oOed 2lnfd?ouend unb oüed Ocnfend, bol?cr ftnb

fte notbmenbigermeife unb a priori bie (Elemente oller

objectioen (Erfenntniß, unb merben gefuttben, metm

man
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man bie reine gorm aller m&glicben Unheile auf bie

§önn aller SJufcbauungcn behebt. Mit einem Sßort,

waö mir anfebauen, bag muffen mir tu Seit uub Oicium

anfebauen, unb mag mir beiden, bag muffen mir in

ben gönnen benfen, bie alleg Unbeilen, alleg teufen
mbglicb macbeu; nun ftnb ung feine Objecte anberö

ntftglid), alg burd) Qlnfcbauen unb teufen, 3ßtr njuf*

fen alfo, um icgenb ein Object oor^ufreüen
, Seit unb

$£aum a priori alg reine Ülnfcbaumtgen 31t einem trang#

fcenbeutalett 3ubalt bureb bicfelbcn guncfionen beg SUer#

ffanbeg oerfnupfen , mobttrd) mir unfere 2Sorgelhmgen

$u Unbeilen oerfnupfen* £>ieg giebt algbann bie (£a*

fegorten, ober reine SSerganbegbegtiffe, bie ooti beti

guncfionen in Unbeilen auf feine anbere 2Jrf oerfdnebett

ffnb, alg bag l)ier bie gorm beg 2>erganbeg blog unfern

23 orgellungcn , unb bort bem Mannigfaltigen ber 3Jn*

febauung gegeben mirb* ©leicbmie alfo ein jebeg Unheil

begimmf mirb bureb Quantität, Oualitäf, Relation unb

Mobaiitdf, eben fo ntug aud) ein jebeg X>b;cct oorgegeüt

Werben alg ein Quantum, Quäle, Relatum unb IVlo-

dale, unb fo mie jene guncfionen niebt erg möglich

werben bureb mirflid>e Unbeile, fonbettt biefe felber rnflg#

lieb machen , mithin a priori im SScrganbe gegrt'mbef

fepn muffen, eben fo ffinnen auch bic begriffe ber £)uan*

fitdf, Qualität tc. iu Objecten nid)f erg bureb btefe Ob*
|*ecfc mbglicb merben, meil biefe ohne jene gar vor#

gegellt merben ffatteti, mithin muffen fte a priori int

Söerganbe felber liegen* 3d> hoffe jegf ben©inn unfereg

$Pbilofopben ooüfommen beutlicb gemacht 31t haben, unb

mm fonnen mir erg ooti ber ffiotbmenbigfeif unb <prio*

xitat ber Qategorieu bag TOfbige bttt^tt fefcen ; bieg mirb

aber nur febr menig fcpn bftrfen, ba mir eg 311m Sbeil

febon in bem oorbergebenben Slnifel über bag Unheilen

•»eleucbtet h«bcn , unb 3um £beil in ber nadjfolgenben

©cbuction biefer begriffe noch weiter erflitren merben*

fruuttf»
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anrnerf. 2. Kategorien jtnb urfptätiglichc obje»

ttioe BenffOtmeit ,
©ebingungen, ohne toelcbe fein

Object ju teufen mbglicb «ff , fte f&nnen alfo fteplich

nic&f a pofteriori entfptingen , fontern muffen a priori

im SSetfianbe felber liegen ;
benn roie feilten fte bin cf)

bie Objecte erft mbglid) ,
nnb »011 ihnen bind) bie ülb»

fkaction ober auf eine anbecc Ülrt entjianben fetjn , ba

ohne fte fein Object oorgejiellt trerben famt , unb biefe

er(l bncch jene mbglid) jtnb bie« alle« geben toit

gerne, ju, unb haben e« fd)on jugegeben, aber aud)

fchon fo beflimntt, tag bie golgerung, bie jfant barau«

macht, beunod) rcegfäßt. 6 ie finb nemlich a priori

im Derhälmifj gegen hie burd) fie ocrgcdelltcn <D’c»

jecte, unb für fte nothmenbig , aber belegen mftfien

fte nicht a priori unb notgtoenbig in aller Betrachtung

fepn, m&lfcn nicht unabhängig oott aßem äugerlichen

Diealgtunb im Benfuernibgett felbet ihren einjigen ©ifc

«nb Utfprung haben. Biefett abfcluten Siealgrtmb ffm»

tten mir niegenb« ootjeigen, benn tond träte er nicht

©runb bet SJordeUttng, fonbent Sorftdluiig felber;

aber eben fo trenig fbnnen mir ba« Benfoermbgen am

fchouett, um jene Kategorien al« gegr&nbet in bemfelben

ju erforfchen, fonbetn e« rebucirt fid) aßeö auf eine

hloge 3Sorau«fefcung. Sie jtnb nid)t in bett öbjecten

gegr&nbet, bie mir un« bttreh fie »ordellen
,

fagt-Sfant,

unb jtoar mit Siecht, alfo gehbrett fte mich «idd juc

gRatecie be« Benfen« , foubern jnt gornt, unb nun

fchliegt ec treiter, tva« jttt gornt gel)brt, baö ifr nidjf

mehr objectio, fonbetn fubjectip. Slflcin hier id e«

eben, roo unS fein ©pd«'« ettfmebec butch eine 3rcep»

beutigfeit taufd)t, ober bttreh eine ©ubreptiou hinter»

geht. Jpeigt nemlich objectio hier eine SQorficUuug,

bie jur SRaterie , unb fubjectio, bie jur gorm be« Ben»

fen« al« einet Shatfache gehbrt, fo id e« ronbr ,
aber

idem per idem; beigt hingegen objectio ba«, toa«

butch
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bitrch einen wirflid)en abfelufen ftealgrunb außer bent

benfenben ©ubject, utib fubjectio, waö bnrd) ba$

2)enfoerm&gen felber imb allein hergegeben ober erzeugt

rotcb
, fo folgt feineßwegä bie ©ubjectioifät einer 23ot#

(Mutig barau$ , baß fte nid)t $ur 9J?aferie, fonbecn $uc

gontt bc£ £>enfenö gehört, weil e£ ntbglid) iff, bag

ba$ Renten überhaupt, baö wir immer nur al6 Shat#

fache feunen, fowol ber gorm al 6 bet Materie nach

gegrünbet wäre in bent Söerhältniß, welcheö ein abfoltt#

(ec DMlgrunb unb unfer fub'jectiveö Krfemttuißüerm&#

gen gegen einanber haben; unb biefe 9Dioglid)feit mitf#

feit mir beim auch nad) ber beittlidjen ^ttbicattou unfe#

rer SSocfMungcn felber, al3 bie einzige ^ebingung, tut#

ferer Vernunft ein genüge thitn, al$ wirflid) annef)#

tuen* 5Bentt alfo gleich bie Kategorien in 2ib(tchf auf

bie Erfahrung a priori entfpringen, unb jtd) nur in ber

(Erfahrung (tunlich realijtrcn lagen, fo niug beöwegen

bod) ber 25erftanb ihre einzige unabhängige £>uelle nid)t

fepn, unb wir haben immer nod; feinen 0runb, bie

^nbication, bie fte un$ auf einen hinter ber ©innen#

weit oerborgen liegenbctt abfoluten Dfealgrunb geben,

für ein bloßeS täitfd)enbeS ©piel 51t halfen, ©innlid)

barfMett laßt ftch burd) fte biefer abfolitte D£ealgrunb

itid)t, fonbertt nur benfen, aber wir whcbeti ihn nicht

bettfen, wenn er nicht wirflich baware* 9ßutt ifl ec

ba, ttttb erzeugt in utiö unfere gan$e Q3or(Mung fowol

ber gortu al£ ber Materie nach* £)aburch allein be#

fommt unfere Krfctinfniß Haltung, Wahrheit unb 3«'

fammetthang; wir niitfTen alfo biefe 93orauöfe^ung gel*

(en (affen ,
ober all unfer Krfcuneu alö ein grunblofe#

ewig * täufdienbet? ©piel betrachten. £)od; bie$ wirb

in ber Sitfunft nod) bentlidjcr werben; wir wollen alfo

weiter gehen, unb auch noch etwaß non ber Kntbecfung

unb Sintheilung ber Kategorien fagen*

kirntert*
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Wnmtrlt. 3. ©ie reinen 23erßanbe$begriffe haben

feinen empirifchen Urfprung, it>rc eigentliche SBurjel

liege anberSwo al$ in bet Erfahrung, $war nicht noth#

wenbigerweife in unferm fubjectioen ©enfoermbgen al

#

lein, aber noch oiel weniger in ben Objecten, bie burd)

fte oorgeßcüt werben, fonbern nach ber 3nbication un#

ferer (Ertenntniß in einem abfoluten Sttealgrunb außer

nnö unb in unferm 23orßel!ung6oerm 6gen in un$

aber woher wißen wir nun, baß wir folche begriffe

habend woher wiffen wir, baß e$ gcrabe biefe ftnb?

unb wie üerjtcbern wir uns 001t bet SSoüßänbigfeit ih#

rer ©ntheilung ? 21n eine eigentliche (Erfenntniß ber#

felben a priori iß gar nicht $n benfen, benn ba müß#

ten wir noch oor allem wirtlichen ©etifen wiffen, wa$

©enfen an ßd), ober boch, wa$ unfer fubjectioe$ ©en#

fen iß unb begreift, bieS iß aber umnbglich; erß

ttadjbem wir wirtlid; gebacht haben, fbnnen wir e$

betrachten, unb burch Jerglieberung unferer eigenen

Operationen entbccfen, wa$ e$ in ßch enthalt. Sluf

biefem SBege allein ßuben wir bie gönn unferer Ur#

theile, auf biefem 2Bege ßnbett wir, baß Oenfen unb

Urtheilen ein$ iß, auf biefem SBege allein entbeefen

wir alfo aud) bie ^ebingungen, ein Object ju benfen.

3mmet tuüßen wir unfer ©enfen unb Urtheilen $uerß

al$ £hatfache beobachten, unb gleid;fam in feine ©e<

mente auflbfen, alSbann fbnnen wir freilich —
a priori — fagen, wa$ nothwenbigerweife erforberl

werbe, um eine (Erfenntniß $u ©taube $u bringen,

aber immer uur eine folche (Ertenntniß, wie wir ße

bet) unö beobachtet haben. Ob nun aber unfer eige#

iteö (Ertenntnißoermbgen inöbefonbere, ober alle (Er#

fenntnißart überhaupt baburch erfd)bpft unb auögemef#

fen fei), wie feilen wir unö baoon oerßdjern? SScim

alfo $ant bie (Entbecfung unb ©ntheilung ber (Eatcgo*

rien beöwegen für abfolut#oollßanbig unb fyßematifch

Uutcvfuchunöen. •£> auö#
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anSgtebf, weil fxe auö einem gemeinfcbaftlicben tprin#

cip, au$ bem Vermögen $u urtbeilen bcrgeleitet werben,

fo giebt ec unö hier bloße körnen ; benn baß bie Sa*
fei bec Kategorien beßimmf werbe bureb bie Safel bec

gunctionen, bieö beruhet etngtg auf bem 0a($, baß
teufen unb UrCbeüeii einö fep , biefer 0a£ aber famt

Hiebt a priori, fonbern muß felbec etß a pofteriori

bnrd) Sßeobacbfung unfereS wirklichen £)enfenS unb
UrtbeilenS erkannt werben , unb wenn ec bann erkannt

iß, waS gewinnen wie hamit* alSbatm iß bie (Stube*

dfung unb Kinfbeilung bec Kategorien $wac beßimmt
buccb bie Krforfcbung bec $? 6glicbkeit $u urtbeilen, fte

fattn abec bod) nicht ooUßanbigec, fbßematifcber unb
$uoerldfßgec feijn , als biefe iß; wie wißen jwar, baß
gecabe fo oiele Kategorien entfpringen, als kontente
$um Urtbeileu geb&cen; baß wie aber jene oollßdnbig

unb fyßematifd) kennen, bieS wißen wir nur alSbann,

wenn wir oerßebert ßnb, baß wir biefe nach einer 3bee

a priori ecfocfcbf haben. fernen wir hingegen , wie e$

witklid) iß, bie gornt iu Urtbeilen unb ihre Momente
l>lo$ bureb $eobad)ttmg mtferec fefbß, fo fbnnen wir
wol fagen, baß unS fonß nichts bekanbt fep, unb ba eS

unfec eigenes Senken betrifft, fo iß bieS aueb genug f«c
unS, aber eine ß)ßematifd)e abfolut/pollßdnbige Sar*
fleüung unb Kintbeilung kann bieö nicht beißen; matt

fann alfo and) nid)t behaupten , baß bued) bie Katego*

rien , bie wir bureb ben Seitfabcn unferec Urteilskraft

enfbecken, unfer $erßanb als Permdgen, fonbern nur
als oon unS beobachtetes Renfert auSgemeffen fet).

2knmerf?. 4 . 3cb bin weitlaußger gewefen, als icb

felber gerne wollte, um nur beßo bcuflicbec $u werben;
baber hoffe id) and) bafur nod) 2>er$eibung $u erhalten,

wenn id) jefct alles uoeb einmal in einigen furzen 0d§en
wieberbole, unb meinen Sefcrn $ur beßo leichtern lieber^

ffebt oorlege. SaS jfant’ßbe 0t)ßem iß kur$ biefeS

:
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t) 3ebe$ Urteil fefcf M Urteil getriffe guneftonen

nocau6, trobuccb e$ mfcglid) trieb*

2l £)iefe gunctionen gehören ala $cbiitgungen bec

Mbglicbfeit nicht $nc Materie, fonbern $ur gorm,

unb ftnb alfo bem 5öerf!anbe eigenthömlicb.

3) £ucd) biefelbe rerfnupft bec Söerffanb rerfiebie#

bene SSorffellitngen mit einanber, unb giebt ih*

iten eben baburd) logtfebe £)enfbarfeit in einem

Urtbcil — analptifdje Einheit*

4) £)enfen eines ©egenflanbö iff ttrfbeilen , nur ba§

biec ein Mannigfaltiges bec 2ltifcbauung rer*

fnöpft trieb*

5) £)ie$ Mannigfaltige bec 5Infcbauung
v
i(l a priori

gegeben, unb bec SSecflattb rerfnupft e$ buecb

eben biefelbe gunctionen, unb giebt ibm fpnfhe#

tifebe Einheit — benft ein Object*

6) ©0 uiel alfo Uetbeile nibglicb ftnb a priori bec

goem nach, eben fo riele begriffe a priori, ein

£>bject $u benfeti , obec baö Mannigfaltige bec

3lnfcbauung 51t reefnöpfen, ftnb nibglidj.

7) Unb ba biefe S3ee(fanbe6Degeiffc nichts anberS

ftnb, als eben bie 23or(Tellung ber (Einheit, tro/

mit SSorffeÖungen analptifcb, als bloße SSorffek

lungen rerfnupft treebett, fpnthetifcb genom#

mett — ba$ beißt, ba bureb bie SSerffaubeS#

begriffe bie (Einheit im Urfheüen objectir noege#

(feilt mich, biefe (Einheit aber ber S&erffanb unb

nicht baS £>bject heegeben muß, fo liegen bie

Kategorien als ^ebtngungen aller trirfltcben uttb

mbglicben (Erfenntniß a priori tm ©emutbe,

unb werben bureb bie gornt ber UctheilSfcaft

fpflematifcb uttb rollffänbig als bureb ein tym*
cip befiimmt*

®u0
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3Juß bem allem erhellet nun $tnat
, bag bie Kate#

gorien nid>tö anberß ftnb, alß bie 2Dibglid)feit
,

ein Ob#

ject nor$ufielIen; ein Object wirb norgegellf
, wenn ein

SO^ann igfaltigeß bec 3lnfchauung ba ift, unb wirflieh ge#

bucht wirb, biefeß muß burd) ben 93erflanb gefcbehen

;

baß ©efd)dfft beß Söerfianbeß ift 3$orftelIung ber€inbeif,

fo nielfad) nun biefe (Einheit ig, fo nielfad) iff and) bie

Sfö&glichfeit ein Object $u beiden, unb biefe SDibglid?'

feit entfpringt nicht erft auß bem gebadeten (Dbject,

fcnbern fte liegt gunachft in bem ^erffanbe felber, unb

wir entbecfen fte, inbeni wir bie gorni ber Uctfjeile

burch 55eobad)fung utifcreß wirflidjen Oenfeuß unb

Urtheilenß erforfchen allein burd) bieß alleß

Wirb übet ben wahren Urfprung biefer Kategorien unb

unferer ganzen (Erfemttniß ihrem Snhalf nach nichtß ent#

fchieben* SBenti wir Objecte benfen , fo urtheilcn wir

jebeßnial in einer beflimmten gorni fo, bag wir iibec

ttnfet blogeß Oettfen binaußgebeit, unb bie $8erfnupfung

in einem wirflidjen Object norfleflen ; bieß wiflen wir

alß Shatfadx; fcheiben wir nun baß Oenfeit felbft, unb

baß, waß gebachf wirb, burch bie 2lbßracfion non ein#

anber, unb geben auf bie 5irt ober gorm biefeß Oen#

fetiß 3ld)tung, fo f&tttien wir burch bie gönnen beß

Oetdenß, ober Urtheilenß überhaupt bie gorrnen ein

Object $tt beiden befiimmen, unb fagen, fo niel Ur#

(heile bet gornt nach möglich ftnb, fo niele gorrnen ein

Object Jit benfen muffen m&glid) fetjn, unb umgefehrf,

fo niele gorrnen ein Object $tt benfen mbglid) ftnb, fo

niele gorrnen in Urtbeilen giebt cß; benti
,
um ein Ob#

ject $u beiden , mug jebeßmal ein tnbglicheß Urtlieif

burd) ein objcctineß Sßerbdllniß in einer gewifen gorm

nothwenbig befimmt werben — waß heißt nun aber

baß am (Eitbe anberß, alß, um ein Object $u beiden,

mug ein Object gebad)t werben, unb bieß faitn itr#

fpnntglich auf fo nielfad;e SBeife gefd;eben, alß über#

haupt
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ftaupf gebaut Werten fattn ? 50?ifl>m beeilt ftcf)

bie tranPfcenbentale ßogif bcfläntig im Jirfel herum,

tmb becufit auf einer Saetologie , bie jwar fönfHid» ge*

nug oerltecft iff /
aber baß gacfum feibet, tag unb

warum mir öbjecte beuten , feinem Urfptung nach fei*

neäwegS erflätt. 3nbem, waP gebacbt wirb, tarnt

bet ©tunb freplid) nid)t liegen ; mug et benn nun aber

beProegen im ÜJerftanbe allein liegen , ober tarnt nicht

ein eott bem ©emütlie t>erfd)iebenet abfoluter SKealgtunb

bie ©rfenntuigfraft fo begimmen, bag roirtlidje ©egen#

ftänbb in foldjcn formen »orgefteüt werben?

pag. 113 — 116.

§• 59*

Sie alte trangfcenbcntal^bilofopbie Ijattc

einen burd) ben bie reinen SScrffanbePbc#

griffe vermehrt su werben fd)eincn — ben @a£,
omne Ens eft tinum, verum, bonum. St enthält

jwar pure Tautologien ,
unb wirb faum nocl>

ehrenhalber fortgefefct, cP muf aber boef) hier

gezeigt werben, baj? er bie Tafel bet Sategoriccn

nicht üctmel)«.

§. 60.

Siefe üermeintlicf) - tranPfcctibentale ^rdbi--

ente ber ©Inge ft'nb eigentlich nur logifchc Srite*

nen ber Srfenntnifj aller Singe , eP ffnb bie Sa#

tegorien ber Cuialität in formaler, nicht tnate*

rialer sßebeutung, Sritcrien bcP SenfenP für

Stgcnfd>aftcn ber Singe fclber genommen.

§. 6 t,

Sine jebe Srfcnntni§ eitieP £>bjectP,mu§

nemlict) haben Stnl)Cit bcP 33cgrijfP, Vielheit bet

$ 3 SDicrf*

Digitized by Google



SDlcrfmaale, uni> 93ollfWnbigEcit Der Uebcrcm#
ftimmung Derfctbcn mit Der ©nbeit Dc$ 5öegriff$.

§. 62.

Slllein Diefe Kinl)dt, Vielheit unD 2IUbcit

»ctfnupft blo$ ocrfcbicDcnc, aud) ungleichartige

SSorfteüungen in einer Krfenntnifj, unD ift alfo

nur qualitativ ; Da im ©egentbeil Die ©nl)eit in

Der Krjeugung Dcö Quanti Dürcb Die Kategorien
Der ©rbfje gleichartig genommen rocrDen niu§.

€$ wirb alfo Dort von allem $3erbaltn$ Der Q3e#

griffe auf .Objecte abfiral)irt, unD Die Krfcnntnifj
bloö unter allgemeine logifcbe Siegeln Der lieber#

einftimmung mit ftct> fclbfl gebracht, mitbin Die

^afcl Der Kategorien mebt oermebrt, noch ergänjt.

* *
*

%t\merL 58ad $atif fyiec fagf, bad fann n>c(

ttod& beutlicber außgcbrucfl »erben ; id) toeiß alfo nicht/

wobet bie gcfLtflTcntltcf)c 5Dunfel(>ett fernmt. Ens beißt

hier of>ne 3weifel nicf>t ein ©iunenbing, fonbern ein

©ebanfettbing; nicht ein in ber Ülnfchauung ftd) und

batftelfenbed Object, fonbern efmad, bad n>ir blöd beit*

fen, alfo ein begriff. (Ein jebed ©ebatifenbing nun
muß unum, verum, bonum feptt, bad beißt, ed ntuß

unter bem ©runbfafc ber 3bentität, ber Jufammeußim*
mung mit ftd) felber |tef>en

, ober , ein £)ing muß ein

£>ing unb $n>ar bajTdbe £)ing fepn, bad ed iß. ©ied

betrifft nun freplich nur bie gönn ober Möglichkeit un#

ferer Krfemtfniß, nicht bie 50?aferie ; Kategorien aber

Beheben ftch auf bie Materie, burch ft« wirb außer bent

25egriff ein Mannigfaltiged ber 2Jnfchauung oerfnupft/

unb alfo ein roirflicbed Object

,

ein ftch und barftellenbed

©inttenbing möglid;. SBirb nun bet obige ©runbfafc

in biefer DKtcfftd;t gebraucht/ fo hört er auf ber obige

©runtfafc ju fepn , unb brfteft blöd bie Kategorien bec

ßuan*
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Quantität aud, benn er will aldbattn reifer nid)td fa*

gen, ald, um ein Object oor$ufteUen , ntug bad 2D?an*

uigfalrige ber 9lnfd)auung ald ein objcctioeö ßuanfum

gebacbt werben ,
ein ob/ectioed «Quantum aber wirb er*

$eugt butcb objectioe Bcrfnupfung ber Vielheit in Kitt*

beit, ober burd) fyntbetifdje Kinbeit, Bielbeit, 2JlIbeif,

Dber babutcb, bag ein SDtannigfaltigcd in einem ftcb

barfMenben «Object oecbunbeti gebadet wirb. Mithin

Wirb burcb jenen ©cunbfaß bie 3abl bet Kategorien

nicht oerniefjrt noch ergänzt; beim in feiner wahren

Bebeutung i|t er blöd formen , unb wann er materiell

genommen wirb
, fo ift ec in ber Jafcl ber Kategorien

fefcon begriffen.

Sßad übrigend bie oeräcbtlicbe Bemerfnng feined

taotologifcbcn 6innd imb ©ebrauebd betrifft, fo i|t aud

bem oorbergehenben Har, bag biefer Borwurf ben Ka*

tegorien mit eben bem SKecbt gemacht werben fantu

0ie follen und erflaren , wie in unfercc Krfenntnig Ob*
jeefe mbglicb werben , unb am Knbe beruht biefe gan$e

Kcflärung auf bem 0a£
, wir (Men wirflid;e Objecte

oor, wenn wir bad a.llcd oorfiellcn, wad wir burd)

Beobachtung unferer felbff in ttnferer objectiocn Krfennt*

nig, ober in ber wirtlichen Borffellung oon Objecten

antrejfen. gut biefe Kntbecfung aber ftnb wir wol utt*

ferm ^bdofophen noch weniger Oanf fcbulbig, ald ben

©cbolaffifern für ben obigen 0a§. Oenn bamit tau*

(eben jte und boeb nicht, ald ob wir oon bemUrfprunge

unferer Krfenntnig etwad wägten, fonbern machen fte

und blöd beutlich ; ba im ©egentheil bie Kritif ben veivt*

lidjtn urfprungltcben 0ti$ unferer objectiocn BorfMun*
gen gefunben $ tt haben ohne ©runb oorgiebt, unb und

baburch in bie £uft $u bauen oerleitet»

£ 4
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'iteanSfcenbentale Slnalptif.

5weytee <oauptfiücF.

©cbuction bcr Satcgocieit.

iErjter 2lbfcbnitt.

^rincipien einer tranöfcenbentaien Sebuction

überhaupt, pag. 116 — 124.

§• 63 .

^ranöfcenbentale Scbuction mu§ erklären,

Wie 23egrtife a priori ftd) auf ©egcnftdnbe bejie*

ben; Die etnpirifcf)e jeigt nidjt Die Dicd)ttnd|jig#

feit, fonDern nur Den Söefifcftanb, Das Faöum,
ober Die 2(rt, wie roir fte Durd) Krfabrung unb
SKefiepion erworben haben.

§. 64 .

Seit unD SKattm unb Die Kategorien ftnb

begriffe, Die ftd) jwar in Der Erfahrung unb
Durch Diefeibe entwickeln

,
aber nicf>t auC DerfeU

ben entfpringen ; tnan fann affo wo( Den 23efi|

Diefer reinen Krfenntnif Durd) empinfd)c 3)eDu#

ction entDecfen, aber Die Su’djtmdjjigfcit ibreö

©ebraudjö niu§ Durd) eine tranöfcenbcntale S)c#

Duetten Dargetl)an werben.

§. 6 ?.

Q3ei) Seit unb fKautn erhellet Die unumgdtig#

liebe ?Rotl)wenDigfeit einer tranefcenDcntalcn 2De#
Duction nid)t fo Deut(id), wie bei) Den reinen 93er#

jtanbeöbegriffeii. '£Dort gcl)t eine ganje 2öifcn#
fdjaft, Die ©eometrie, fid)er buid) lauter Kr#
fenntniffe a priori fort, ol)nc cr|t il>rc gcfe^niä#

fige 2lbfunft ju beweifen ; Denn Da fte bloä auf

Die
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Die äußere ©innenmeft gebt, unb ftaum Die

reine $orm ihrer 2lnfd>auung ijt, fo roerben ißr

ihre ©egenjtänbe t>urct> Die Srfenntniß felbfl: un»

mittelbar gegeben, hingegen Die reinen SBer#

jtanDeßbegriffe reDen non ©egenjtänben bloß

burch ^räbicate beß reinen S)enfenß; fie bejic#

l)en ftd) alfo auf ©egenjtänbe ohne Sßebingungcn

Der @innlichfeit, unbfonnen Dod) and) , Da fte

»or aller Erfahrung ftnD, auf fein Object Der

Slnfchauung tljre 0i>ntheftß grünDen. 3a feibjl

Den begriff beß Oiaumß mollcn fie über Die $öe#

Dingungen Der finnlkßen 2lnfdßauung l)inauß ge#

braud)en ; hier »nirD alfo Die /ftothmenbigfeit ei#

ner tranßfcenDcntalen ©ebuction ganj flar um

ihre objectioe ©ültigfeit unD Die 0d>ranfcn iß#

rcß ©ebrauchß ju erflüren.

§. 66 #

55ie tranßfccnbentale ©ebuction Der C5or#

Teilungen non Seit tinD Diaum bat feine 0d)toie#

tigfdt ; Denn Da fie, als fubjectine formen unfereß

2lnfd)auutigß # <2krmögenß ,
IBeDingungen aller

Ktfcbcinungen finb, fo müjfen fie auch SkDin#

gungen aller ©egenjtänbe fenn ,
Die uns erfebei#

nen, D. l>. Die unß Durch Slnfchauung gegeben

merDcn ; Die 0nntl)efiß in Dcnfclben bat objcctine

©ültigfeit.

§. 67.

Slber nicht fo mit Den Kategorien ,
Dicfe frnb

fubjectine formen unb 2?cDingungen ,
nicht Der

fiunlichen 2tnfd>auung, fDnbcrn Deß Scnfenß;

eß märe alfo möglich. Daß unß ©egenftanDe er#

fchienen , Die fid> gar nicht auf Die $unctioncn

Deß <Ser|tanDeß bejfegen ,
Die Dev 03erftanD jei#

ner Einheit gar nicht gemäß fanbe. Q33ie fon#

nen alfo jene Sßerjtanbcßbcgrijfe allgemeine notl>#

£ 5 men#
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mnbigt Ötyrctiöifdt haben? ^iet t>at feie $ragt
mit mcl)t ©djroierigfeit.

§• 68 .

©id) bfoö auf (Erfahrung berufen , unb fei*

gen, Dcift fic unabldjftg Q3ei>fpie(e einer folchen

Uebereinjiinimutig barbiete. Dies gebt nicht ein,

benn bie Kategorien enthalten abfolute 9lotl)mn*

bigfeit; fie fonnen aifo nid)t auö Erfahrung ent*

fpringen , noeb burd) bie Erfahrung Diejenige ob*

jectioc ©ültigfeit beioeifcn , bie fie haben muffen,

toenti fie roirfiidje begriffe a priori unb feine

leere Jpicngefpinfte ftnb.

* *
*

Tinmtvh £)bjectiüe Realität beigf bet) unferrn

^5f)iIofopl>cn rceiter nichts als <0innemoahtheit, ftnnliche

iDarffeObacfeit, unb ein £)bject ift ihm baS, toaS jtd>

unS roirflid) außerhalb ttnfereS biogen ‘DenfenS, ober

al§ augec nuferer Krfennfnig liegenb barflcllt. 3>ieS

oorauSgcfeht, toirb es auf ben erflen 5lnblicf flar,

maturn bie Kategorien mehr als bie SSorfteÜungen oott

Jett unb Üiaum ihre cbjective ©ultigfeit erfl bartbutt

muffen. Jeit unb 9?aum ftnb bie 33ebingungen beS

Beugern an ben ©<• jcnftdnben , bie Kategorien hinge#

gen (Men tf>r 3nn,ce$ not, baS SJcugere aber ifl ge#

rabe baS, roaS burd) 2lnfchauung ft'ch barfMt, baS

3nnere hingegen nicht; baher ifl freplid) bie Objectioi#

tat beS EftauttiS , ober feine £)arf?eflbarfeit attgerbalb

beS Begriffs in bec (tunlichen Slnfchauung unmittelbar

eüibent, weil er bie $>ebingung biefet Slnfchauung fei#

ber, mithin feine SSorfiellung ohne 2Jnfd>auung, alfo

ohne £>bjectioitat im obigen 6imt gar nid)t rnftglid) iff*

hingegen toie bie SSorffeflung eines nid)t * (tunlichen

iÖingS, bie mir noch not ufler Erfahrung haben
, ftnn#

liehe Realität hat unb fann t bieS bebarf fchon

einer
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einer Wettern Ktflärung- Uebrigenß greife tdb boc&

ni$t, warum $ant bie tranßfcenbetitale Sebuction ber

Kategorien fo mubeooll unb ferner oorffellt, benn mic

fcbeitit fte eben fo leidet $u fepn, ulß bie beß Dfaumß unb

ber Seit. £)ie Kategorien ftnb bie m&glicbett gornten tu

maß $u benfen, allgemeine 2>or(!e0ungen beß £>bjectwcn

;

ebne unfer SSocffellen aber fann eß für unß feine Öe*

genffättbe geben, mitbin muffen alle ttttß mirflid) et#

febeinenbe ©egenffänbe in tiefen gornten — ober gar

nicht — gebaebt werben, wenn fte aber niebt gebaebt

Werben , fo ftnb fte ffir uttß auch niebtß. Kcfdjeimuu

gen alfo, bie bet Kinbcit beß $8erffattbeß nicht genta#

waren, oott betten mugten mic nid;tß, eß wären nur

blinbe SJnfcbauungen ; mitbin i(f bie objeefioe Realität

ber Kategorien, fo mic $ant ob/ectiee ERealität nimmt,

eben fo eoibent, mie bie ber reinen 5Jttfcbauungcn, aber

auch eben fo taotologifcb mie biefe. £)itrd) bie Katego#

rien mich bie 0innlid;feit oerftättblid) , fo mie burd) bic

Slnfcbammgen ber Söerflanb ober bie Kategorien ftnnlid)

meebett ; benn bie Kategorien (feilen baß mirflicb oor,

maß bie ©innen geben, unb bie 0iitnett geben baß

wirflid; ber, maß bie Kategorien benfett, ebne 0inncn

aber unb 2$cr(?anb , baß betgt, ohne ein Ktwaß, baß

ftcb barjfellf, unb ohne baß Sßemugtfehn beffelbett i(f für

unß fein (teb uuß itt unfernt ^emugtfepn barffellettbec

©egettffanb mbglicb; folglid) ntug /eher K5egen(fanb

Don ber 5lrt bureb bie 0innett nach ihrer &8eife ange#

febaut unb bureb ben SSerftanb nad; feiner Söeife ge*

baebt merben, ober ec iff für unß nid)fß, baß ficb unß

barffeüt — — 3u ber £bat, fo fbnttten mic noch

fange fortmacben, aber maß follen unß alle biefe taoto#

logifebe 0ä(te? Dfacb einer folcben objectioen Realität

fragen mic gar nicht, fonbecn barttad;, ob mir mm
emig unß in biefetn Jirfel berumbreben , ober bieß alleß

alß blogeß 2Berf unfereß fubjectioen 2>ermbgctiß, ober

aber
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ober jug(eid) aud) at« Sirfultat eine« »cti un« »erfebiebe*

tien abfoluten 3iealgrunb« anfcbcn muffen. Äant nimmt
ba« jmcip« an, als ob er e« bemiefen batte, aber ec

bat eS nitbt bemiefen, babec bleibt un$ baö britte roe»

»ligilen« frei) , unb baS fbnnett mir auch allein gegen

unfete Vernunft oerantmorten.

Ucbergang nur tranöfccnDentafen 3>Duction bet

Sategorim. p. 124 — 129 .

§. 69.

©pntbetifebe SBorjtellung unb il>r ©egen#
ftanD fbnncn nur in jtoep fallen notbmenDtger#

roetfe rufammentreffen: 1 ) wenn Der ©egenjtanb
Die 33or|Mung

, oDer 2 ) wenn Diefe jenen mog#
lieb niaebt. 3)ie eefte Sßejiebung i)t bloS empi#

rifcf) , unD Der Jall bei) allem, waes jur ©npfin*
Dung gel) 6rt. 2)er jwepte gall tritt bet) SBor#
flellungen a priori ein.

§• 70.

sSorftellungen machen ©egenfidnbe mbg#
lid), nict)t nur wenn fte Diefclbe il>rem ©afepn
nad) beroorbringen

, fonDern aud), wenn fie ?8e#

Dingungen fmb , ©egenftanDe ju ccEennen.

§• 7 ‘-

33ebingungen aller €rfenntni§ Don ©egen#
fidnben finD ?in|cf)auung unD begriff.

§• 72.

55ie erjie Qicbingung liegt Der na<#

a priori allfn Objecten im ©etnütbe ;uui ©runD,
Dal)er mttjfen alle Objecte Damit übereinfommen.

§• 73*
Kben fo wirb aud) Die jwepte 'BcDingung

a priori im ©emutl)e liegen, wenn Der SBerjtanD

in
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in fid) fefbcr begriffe entlüft, burct) bie allein

etroaS als ©egenjtanb gebucht roerben fann.

@old)e begriffe haben aisbann als Ißebingun?

gen möglicher Erfahrung bet Form beS ©ettfenS

nach objcctioe ©ültigfcit.

§• 74 «

tOemnach beruljt bic tranSfcenbentale ©e?
buction Der Kategorien auf Dem emsigen >]>rincip,

baf? fie als 25ebingungen ber $iöglid>feit bet

Krfabrung a priori erfannt nxrben. SDie Knt?

roicflung biefer begriffe in bet Krfabtung ijt ihre

Slluffration ; hingegen biefe Ißesiebung auf mög?

liebe Krfal)tung macl)t er|l ihre notbroenbige

Jßejiebung auf Objecte begreiflich.

§• 7 ?•

©aburcf) bleiben mir in bet SDJitte jroifcfjctt

?ocfe , bet biefe Söegttffe aus bet Erfahrung ab?

leitete, unb bod) bamit über alle Erfahrung bin?

ausging , unb }VDifd)cn £)aoib «£)ume ,
bet jum

ledern begriffe a priori fovberte, aber il)te ob?

jectioe ©ültigfett betnad) nicht begreifen tonnte;

bal)et et fie gleichfalls- aus bet Erfahrung ablei?

tete ,
aber eben besmegen ,ibre objcctioe ©ültig?

feit leugnete — jener öffnete ber 0d)toärmetep,

biefer bem 0cepticifmus ^l)«« unb
c
^bot*

§. 76.

<2ßit feijen jeijt nur noch ju bem allem bie

Ktflärung bet Kategorien binju: es finb 53e?

griffe pon einem ©egcn|tanbe überhaupt, too?

butch bie Slnfchauung beffelben, in 2lnfel)ung ei?

net ber logifchen Functionen ju uttheilen, als be?

fhmrnt angefehen voitb.

“Unmevt*
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2InmttH. i« £>iefer Ucbergang betätigt baS, wa$
Wir oben fefcon bewerft haben, bag Oie Sebuction bet

Kategorien fo fchrnee nicht iff , als e$ unfer ^bÜofo/b
ttorgiebt. K$ fommt alles auf bie grage an , ob fte

a priori Bebinguttgen ftitb, irgettb etwas als ein öb*
jeci $u benfett , ober bie 2Ser|Mung beS 93iannigfalti#

gen bec SInfchauung $u beftimmen; benn wenn fte biefeS

ftnb, fo ifl ihre nothwenbige objectioe ©ultigfeit fAc

ftd> flat; ba§ fte abec foldje Bebingungen finb, ba$

laßt ftd) gac leicht geigen, fo halb man nur unfer wirf#

ItcheS £)enfen als Jbatfacbe beobachtet, unb eS tn feine

(Elemente auftfft» Sillein baburch wirb ba$, roaS hoch

bie -jpauptfache bec Kritif $u fepn feheint, bie Behau#

ptnng, bag biefe begriffe ucfprunglid) bloS fubjectio

fepn, unb wie alfo fchlechterbingS fein Dtechf haben,

Don einem £)tng an ftd) als bem lebten Dtealgcunb un*

ferec SSorfMungeu 51t ceben, gac nid)t bewiefen; bahec

mugfe ein anbercr 28eg eingefchlagen werben, um biefe

Sibftcht $u erreichen, $ant mugfe unfer £)enfen als

23erm5gen betrachten, unb jene BorfMungen als ut#

fprungliche gorm beffelbcn, mithin als gegeönbet in

bemfelben anfehett. £)iefeS nun oorauSgefe|t, muffen

fte freplid) tn Sinfehung ber (Erfahrung a priori, unb

zugleich fite biefe Erfahrung nothwenbige unb allgemeine

Bebingungen fepn. 53?te fleht eS aber alSbann um ben

Beweis* woher will ec biefeS Berm&gen fo fetinen,

bag er unS fagen fattn, was ba$u gehöre? burchBeob*

achtung erfettnen wir feine Kräfte, fonbern nur Zty&t*

fad?en, ttnb ohne Beobachtung gar nichts; benn aud>

bie Begriffe, bie wir etwa jttni (Srunbe legen mbchfen,

muffen wir er(l auS Beobachtungen jiehen, unb fo finb

auch biefe $itle£t nid)tS anberS als Facta. SBetm wie

alfo unferm <}M}ilofcphen nicht auf fein blogeS 2Boct

glauben feilen, fo wirb eß ftch halb feigen, bag wir,

ffatt einer £)cmou|tration, im 3 irfel herumgefithct wer#

ben*
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beit. „Diatrnt mib Seit unb btc (Eategorien gnb 23or#

„gedungen, bic fid> a priori auf Objecte beheben,

„benn ge ftnb 93ebingungen alled Slnfchauend unb Oen#

„fend, fte ftnb aber biefed', weil fte formen unfered

„Sltifcbauung * unb Oeufoermögend ftnb , unb biefed

„gnb fie / weil fte a priori ftnb unb Sftotbroenbigfeit

„enthalten — bad (jeigt, weil fte geh a priori auf Ob/

„jeefe beheben;,, barauf wirb wol bie gan$eOebnctiott

hinaudlaufen, hoch wir wollen nidjtd oorgreifen.

2lnmctf. 2 . $ant will und einen Mittelweg $tot*

fdjen £ecfe unb £unte jeigeu, unb und fo jwifchctt

0chwarmeret) unb 6cepticifmud $ur Sßahtheit fuhren ;

ich weig aber nidjf, ob ed und mit biefec SBahrheif ge*

bient ig, benn fte beruht $ule(jt auf ber (Entbecfung,

bag feine (Erfahrung, feine (Erfennttiig oou wirflich gd>

und batgelfenben Objecten möglich fep , ohne begriffe,

bie SWgemeinbeit unb Sftotbwcnbtgfeit enthalten, unb

baber a priori ftnb , nicht bttreh bie Erfahrung erg ge#

geben werben, fonbern ge felber möglid) machen, bad

fjeigt, ohne urfprunglidje Vergeilungen oou Objecten,

bie ftd) und bargcllen ; unb aud biefer (Entbecfung $icbt

er bad Diefulfat, bag oou einem anbern ald fubjectioen

©runb unb llrfprung biefer Vergeilungen bie Diebe gar

nicht feptt fönne. Oie ^ramiflfen ftnb, wie wir gefehett

haben, richtig, obgleich taotologifd) ; aber bie golge

nicht, bie barattd b^geleitet wirb* SBenn ge ed aber

wäre, wad würben wir bamit gegen ben £umifcbeti

0cepticifntud gewinnen? Oag bie Erfahrung, um (Er*

fahrung $u feijn, begriffe ober Vorgcdungen oon Ob#

jeefen ooraudfefce, unb bag alfo biefe begriffe für bie

Erfahrung abfolute ober allgemeine D^othwenbigfcit

haben , bted f>at wol £itme nie geleugnet ; aber tag

biefe Vorgellungen oon Objecten and einem oon unferm

Ocnfoerntögen oerfdjiebenen abfolufcn Diealgrunb ent*

fprittgen, baoen, fagt er, f&nnen wir feine (Sewigbeif

erlan#
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erfanden. 3(1 bernt aber bieß ni<bt eben baß, maß bie

Äant’fch« (Sritif nicht bloß bejmeifelt, fonbern alß ein

leeret .jpirngefpenk oermirft? 2Baß foll unß alfo eine

ebjectioe Realität unb Sftothmenbigfeit, bte oon bec

«£>umifcben fubjectiücn Sftothmenbigfeit bloß bem Sfta*

men, aber nicht bem 5ßerth nach oerfchieben iflt 2)aß

mit $. (£. um ®rfd;einuitgen in einer golge auf ober

auß einanber ju erfetmen , biefe golge objcctio benfen,

mithin burch beit Ergriff ber (Saufalitat oorftcllen muf/

ft«/ bieß i(I in einer funßlicben 0prad)e idem per

idem, mie follt eß.j?ume jemalß geleugnet haben? Slbec

baß ber ©runb baoott, baß mir biefen Vegtiff ber €au#

falität mieflieb höben, unb burd) benfelben eine objectioc

golge oorffcOcn, nicht bloß in bem bettfenben 0ubject,

fonbern in einem biefe Verkeilung erjeugenben SKeaU

grunb liege, bieß bejmeifelt jener 0feptifer, unb unfer

tphilofoph leugnet eß gar alß ein leereß Jf)irngefpenk,

unb giebt unß bafur eine objectioe Dualität jum Veken,

bie mir nicht mifien moöen, meil fte an ftcb Har i(!—
(Ec fuhrt unß atfo nur noch tiefer in ben 0cepticifmuß

hinein , ober hilft ihm melmehr barnit ab , baß er baß,

maß J£)ume menigflenß noch oeemutben laßt, alß Uttftnn

gan$ oermirft. 0o mie aber f>ter ber Jpumifche 0ce#

pticifmuß, infofern er burch bie (Eritif oecnidKef ober

»erbeffert merben foll, in ein fatfeheß £id>t gefegt mirb;

bentt $anf thut immer, alß ob #ume eß bejroeifelt

hatte, baß unfere €*rfahrungßer(enntniß eine mirflichc

(Erfahrungßerfenntniß , unfere objectioe Verkeilungen

mirfliche objectioe Verkeilungen fepii; — eben fo mirb

auch £ocfeß 0pkem unrichtig angegeben. £)iefer Eph^

lofopb mellte mol nicht ben Urfprung ber reinen Ver*

(lanbeßbegriffe auß ber Erfahrung, bie burch ke er(l

mbglich mirb, ableiten, fonbern nur unfere beutliche

(Erfemttniß bcrfelben. 25aß mir burd) 5lb(!raction (er#

neu, baß muß ja fchon in bem, mooon eß abkrahirt

mirb,
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wirb, noch twc unterer Slbßracfiöit liegen; ober ohne

5lbßraction werben wir eö nicht wiffen, nid)t beutlid)

erlernten. Ourd) (Erfahrung werben alfc jene griffe

in Slnfcbung unferct (Einftd)f, aber nid)t in 2lnfehung

ihres wirtlichen 0epnS gegeben. £>aß bieS £ocfeS

0imi war, iß leicht $u crweifcti ; wie baffe er fonß mit

biefen gegriffen über bie Erfahrung hinauSgchen fbn#

nen, wenn et jte nicht au$ einem anbern ©runbe als

ber (Erfahrung bergeieilet baffe? Zehnten wir nun 2a
efeö unb $ume6 0pßem ttad) bem wahren 0inn ihrer

Urheber, fo iß eö flar, wie unS ^ant fo herrlich mitten#

burd) jur 9Bahcbeit fuhrt. $cibe, fowol Jgumie als

£ocfe, geben eS $u, waS man auch gar nicht bezweifeln

fann, baß alle Erfahrung objectine 2Sorßellungett ent#

halte, unb burd) biefelben nolbwcnbig bejiimmf werbe;

aber über beti ©runb biefer urfonutglid)en objectioen

SJorßellungen bad)fcit jte oerfd)ieben. 3bre <£rfennt#

niß leitete Eocfe auS bet (Erfahrung ber, unb eben fo

auch ßttine ; aber biefer meinte , baß man über ben ei#

genflidjen Urfprnng gar nichts eutfeheiben föttne, ob er

bloS fubjectio fet), ober in einem frembet? abfehtfett

Oittge liege; £od:e hingegen leitete nach ber 3nbicafion

ttnferer (Erfenntniß ben Urfpruttg jener lUerßellungeti

auS einem fold)en hinter biefem Facto oerborgen liegen#

ben abfoluten Diealgrunb her — nid)t zwar burd) finit#

Iid)e Oarßellung, aber hoch burd) einen unoerwerfli#

chen 23ermmftfd)luß. Oaber ging er mit biefen Q3e#

griffen ßd)et ttber bie Erfahrung hinaus, nicht um
biefe uberftnnliche ©egenßatibe burd) jene begriffe bar#

$ußellen, fottbern um fte als bie Urfachen bcrfelbett unb

ber burd) jte unS oorgeßellten Objecte ooraufyufefcen;

ba im ©egentheil $ume biefen ©ebluß, weil er ßcb

nicht ftnnlid) realiftren laßt, eben nid)t für ein Jg>irn#

gefpenß, aber bod) für ungewiß auSgab. Sftie weid)t

nun $ant biefen beiben (Extremen auS? bamit, baß er

Unterfttchungww 3 baS,
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IM, Jg>untc tutgeftig &e$tveifelf, mi3 eUn bero

©runte <ilö t>5ütg ungültig t>ern?irfr, julcfct <mf

unfcc fubjectitcö SSorffctlungSwrm&gen rctucirf, unb

$ur 0d)at!c$ba(fung unö mit einer objeclinen Realität

fc5|ler
,

bie ttod) fein SDienfcb be$n>cifelt bar. Ob wie

nun für tiefe Rettung bei* SBabrbcit febr tanfbar $u

feptt Urfad;e fjabett, bic$ nt^eu meine &fec felbec

beurteilen

5u?cvtcr 2fbfcbmtt*

SranSfcmbentale Sebtictio» bet GTafegortM.

Moglidhfeit einer Sßerbinbung überhaupt«

pag. 129 — ijj.

§• 77*

Sjaß Mannigfaltige bet <

23ov(teIIungen

fann bloß burd) bie ©innen empfangen »»erben;

hingegen jebe QSerbinbung ift ein 2kt ber ©pon#
tancität, eine QJcrftanbeßhanblung, alfo bie ein#

;ige QJorftcllung, b:c nicht burch bie Objecte ge#

geben, fbnbcvn nur »om ©ubjectc »errichtet

iverben fann. 2ßir nennen eg ©»»ntheftß, meii

nichts tin Object atß »erbunben »orgeftellt »»er#

ben fann
, ohne cß felbft »erbunben ju haben.

§• 78 *

SDiefe SBerftanbeehanblung ift nur ©ne für
alle QJerbuibiingen, unb't»irb »on aller 2Jnali>fiß

boraußgefeht,

§• 79.

& fe^t aber ber begriff ber 33erbinbting,

alö ^oritellung ber fpnthctifchen ©nbeit bes Man#
nigfaltigen, auch noch ben ber ©nheit borauß.

§. 80.



§• 8o.

S5ic QBorfldlung Dicfer 0nl)cif «nfffcC>t

tiictyt auß öer Q3crt>inöung, fonöern öic Q3ecbtn^>

Dung miß it>r.

§. 8i.

hingegen tfl Öicfe Ktnbcit, i)ie a priori oot

aller Q3erbmtning i|t, mcl)t t>ie Kategorie bcc

Kinljcit, Denn Kategorien find fclbfl ^erbitjDung

;

fte wirb alfo oieimebr üon il>ncn fdjon ooraußge#

fefjt, unb mu{? in bem ©runbe bet* 95}6g(i<$feit

beß S3er|lanbeß fclbcr gefugt werben.

* *
*

2lnmcrF. £ier gebt unfec <}Jbilofopb febr Bebücb*

ttg 0 d)ritt ooc 0 cbtitf. 2UIe6 £>erbinbcn i|i ein $lcf

fceö ©cufenö, eine (£r$eugung beö ^erftanbeä, nicbe

jbeö SSerbunbenen ; l>ier$u bat et* SSoiflcllung bec (Ein*

beit u6tbig , aueb biefe Einheit ifl feine Beugung bcc

5>etbinbung, fonbern nod) not aller Qjecbinbung in

bem SSecffanbe felbec, bcc 0cunb aller Mbglicbfcit bef*

felben, unb biemit bec 0nmb ber Kategorien

5Die6 alles geben mir 511 , unb wollen mm feben, wohin

eö uns führt. 3n^ c(Tcn machen tvir nur biefe einige

furje 3!»emerfimg : ©aö Mannigfaltige bec SÖorffellun#

gen, fagt^ant, wirb blo$ empfangen, unb alfo bie

SSocffeUung befTelbeu bureb baS ©bjcct gegeben; bie

SSerbinbung binaren nuc burd; ben 33ec|Ianb,

unb nie bureb baß Object nioglid) £öaß folgt

hieraus? ba§ bie SSevbinbung, bie wir in einem ©b*
ject oorfleCfen, urfprünglicb nid)t bureb bicfcö ©bject

in unfec ©enfen, Tonbern burd) unfec ©enfen in btefe^

©bject bineinfomnit. ©ie$ ifl fein 3 n>etfel , beim bie$

£>bject ifi ja $unad)ft nur 93or(lellung in utiö , unb au*

fec unferm SSorffeüen nichts. ©a$ Mannigfaltige ift

bie Mälecie, bie wrgefccllt roirb, biefe mug nun frep*

3 *
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lieft als wtrflicft oorftanben oorgefMf werben , ntfo um
fete Söorßellung als bureft ftc gegeben erfefteinen', wenn

fle ficft unS barfMcn foü* hingegen bic 23erbhibung

biefcS Mannigfaltigen ift bie £)ar|Mung felbp, babureft

wirb baS Cbjcct erft mfrglid), wie fann ftc alfo bureft

bafielbe erzeugt werben? eS ift ein 2lct, ben wir

a priori oerrieftten muffen — baß wir nun aber biefen

2lct wirftid) oerrieftten , baß wir ein Mannigfaltiges fo

terbinben, als ob wir eS fo oerbmtben empfangen \)&U

te

n

f
muß wol baoon ber ©runb, weil er nieftt in bem

borgefleüten £)bject liegen fann , in und allein utib mit

SluSfcftiießung eines biefem oorgeßellten Object entfpre*

cftetibcn abfoluteti OingS gefud;t werben ?

Sßon ber urfprimcjlid) * fi)ntl)etifchen Einheit bet

$lpperception. p. 131 — 136.

§. 82.

2IUe meine ‘Sotftellungen mug baö Jcb
teilte begleiten tonnen, fon)t märe etmaö un#

m&glicheö, ober roa$ fftc mich nichts i|i, 25oiv
ffeUung.

§• 83.

^orffcUungen , bic einem ©ubject noch
bor allem Renten gegeben fepn tonnen, beigen

2lnfcf)auungen ; ü)r Mannigfaltiges mug ft et) alfo

in bem ©ubject, in bem cs angetroffen tvirb,

auf baS teb bente bejicl>en.

§. 84.

SMefe Sßorjtdlung ge!)6rt nicht jur (Sinn#
Iid)teit, fonbern jur Spontaneität bes £)cnfcns,

ifl ein 2lct bcS QJerttanbcS. @ie beigt reine

SJppcrception, rocil fie burcl; feine mirfliehe ^or*
frei*
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(Teilung gegeben ijt; urfprünglich, weif jte alles

Jöcipuütfepn, alle wirfltche QSorflcIIungcn be*

gleitet, unD ihre Sinheit ift tranSfcenbentale Sin«

l>cit Des ©eibjtberouhtfepnS, weif fie Stfenntnijfc

a priori möglich macht.

§• 8
.5 *

SDiefe Durchgängige Sbentitdt bet 2(ppet«

ception cincö in bet 2lnfchauung gegebenen Man«
nigfaltigen ifi nur möglich, nicht Durch emptti«

fd)es ©cwu&tfepn ,
benn Dies i|t immer jerjtreut,

fonbern Durch 25eroujjtfei)tt Der @i)ntl)cfis bet

Vorikllungen ; nur DaDurd) , Dafj ich rin Man«
mgfaltiges gegebener Vorftcllungen in einem 18c«

wujjtfepn oerbinben fanti, ifl es möglich, wir

Die 3bentität beö ©ewti&tfcpnS in biefeti Vor*
(Teilungen fclbji porjuftellen ; analptifche Sitiljeit

Der Slpperccption fc^t eine (pnthetifche ootauS.

§. 86 .

2IUe Vctbinbung aber liegt nicht in Den

©egenjtanben, fonbern im Vcrfhwbe als feine

eigene Verrichtung.

§• 87.

VSenn alfo gleid) Der ©runbfais her noth«

wenbigen Sinbeit Der Jlpperception bloS analp«

tifd) i(T , fo erfldtt er bod) eine ©pntbefiS Des in

einer Slnfchauung gegebenen Mannigfaltigen als

nothwenbig, benn nur burd) Die Vctbinbung
biefeS Mannigfaltigen in einem ©ewufjtfepn ift

jene ^bentitöHnöglid). £)iefe Verbihbung aber

i|t eine Synthefis a priori , unb beruht auf bet

urfprfmglid)cn fpnthetifchen Sin heit bet Slpper«

ception, unter biefer alfo mttfj alles (leben.

3 3 2liimerf.
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2Jnmet*. SBahrlich, ein bemmtberttSmittbiger Jtef<

flnn iß in tiefen §§. verborgen, ein heiliges £)unfel

MitibuOt tiefe SBorßellttngen , unb maS lernen mir, n>emt

n>ir julcgt ben Reimen Sinn biefec neuen Sprache er*

forfdß haben? 3# roenigßcnS fantt nichts anberS her«

Ausbringen, als folgenbe Sage: 3» ütfen tneinen

23orßeüutigen muß burchgangige Einheit beS Selbßbe*

mußtfepnS liegen, biefc (Einheit aber iß nur baburch

mbglich, baß alle meine 23orßeÜungen in einem 25e*

mußtfepn nerbnnben merben
; alfo muß ber SSerßanb itt

liefet utfpröuglicben (Einheit beS SelbßbemußtfepnS ba$

SDiannigfaltige ber unS in ber 5infd)auitng gegebenen

53orßeflungeit oerbtnben, menn mit ße nnfere QSorßel*

Jungen neunen feilen. 533er mitb nun mol biefc Sage
leugnen? mer aber auch (Tcl> eiubilben, baburch etmaS

in unferer (Erfcnntntß ihrem Inhalt nach erflart ju ha*

ben? Urfpruugliche fputbetifche (Einheit ber Slpperce*

ption in 21 nfeinnig beS 9)?anntgfalftgeu ber 2lnfchauung

iß nichts anberS, als baS fclbßthatigc $>orßeflen ober

Skmußtfepn biefeS gegebenen SDiatinigfaltigen ,
ober eilt

£)enfeu, moburch etmaS außer bem teufen fo gefegt

mirb, baß eS unS als gegeben erfebeinf; bieS £enfeit

iß mm freilich nothmentig, menn begleichen etmaS

gebad)t merben fall, unb muß tont 33erßanbc a priori

t>ecrid)tef merben im $e$ug auf bieS (EfmaS, ba$

burd) bieS Denfett als gegeben oorgcßellf mitb; aber

beSmcgen iß cö nid;f nothmenbig, baß überhaupt fo et#

maS gebucht merbe, unb menn fo etmaS mirflich gebacht

n>icb, fo liegt ber ©runb baoon $mar md;t in bem,

maS gebacht mirb, aber beSmegen auch nicht in bem

benfenben 33erßanbe allein, fonbern in biefem unb in

einem bem gebuchten Object entfpred)enben unb für fich

beßehenben Oinge jugleidj, mcnigßcnS fann unb barf

bie (Eritif ein folc^eS Urbing nicht auSfd;ließen,

©et
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©er ©rtmbfa& ber fpnthetifdjen ©n&cif ber 2(p»

perceptton ijt Das ober|te ^rincip alles Ber|lan*

DeSgebraticbS. p. 136 — 139.

§. 88 .

SlllcS Mannigfaltige Der Slnfchauung, fo*

fern es uns gegeben ,
als etwas uns affictrenbeS,

außer unferm Bor|Mlen borhanbenes, mithin

ftnnlicb borgejfellt wirb, muf unter Den Söebin*

gütigen beS fKaumS unb Der Beit fielen; eben

biefes Mannigfaltige , infofern es in einem 5£e#

wußtfcpn muß berbunben werben, muß Den 2lct

Der 2lpperception , teb öc*it'e
, gemein haben, ge*

bacl>t werben fönnen, muß unter 2$ebingungcn

ber urfprunglichen fi>ntt>ctifc^cn Einheit ber 2lp*

perception fichcn.

* *
*

2tnmcrt. Sie £cfer muffen nuc nicht mfifce wer/

teil , ftrf) immer in feieben ibentifdien ©a(jen Ijmmifi'il)»

rett ju Inffen, ftc lernen jwat melir nicht, als ba§ baS,

t»a$ »eit und als ein wirtliches Sing üorgefteflt roerbeit

feil, »01t unS fo muffe gebacht werben ffmien , baß eS

butch unfet ©rufen wirtlich fo »orgeßeße werbe, allein

bie golge wirb feßon lebten , wie wichtig baS iff.

§* 89*

Berjtanb ift bas Bcrmögen ju erfennen,

Cfrfenntniß ijt 53ejiel>ung gegebener Borjtcilun*

gen auf ein Object, Object ijt, in Dcflfen SBcgnjf

baS Mannigfaltige einer 2lnfchauung bereinigt ift,

Bereinigung forbert 0nl)eit beS 5Pcwußt|ci)nS

in ber @i)ntl)efis, mithin ijt biefe Einheit 3?e*

bittgung bet Möglichfett ber Söejichung Der Bor«

3 4 fW*
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fMungcn auf «inen ©ccjcnflanö , affo ihrer ob*
jectiben ©ültigfeit, a(fo 6er @rfcnntm§ über*
haupt, unb alleö 'Serttanbcßgcbrauchö.

* *
*

Tlnmetf. $Bit fomtnen immer nod) feinen 0 chrift

meifer; menn etmaö erfannt merben foü, menn 23or*

geflungen objectioe ©ültigfeit.baben follen, fo mug bieö

£fma$ in einem urfprünglichcn $emugtfet)n $ufammen*
ßefagf, fo muffen biefe 33orgeÜungen tyntbetifeh in ei*

tiem cb/ectit>en 23emugtfepu oereinigt merben — —
magm imö bieg alleg ? ig nun bamit erflärt, bag unb
marum mir urfprunglid) fo beuten, oorgeflen, erfennen,

ober fjeigf bieg nicht oielmebt nur bag gactum unfereS

objectioen £)ettfeng analpftren, unb bie (Elemente, bie

mir burd) bie Qlbgractiot? gefunben haben , badeten ?

3ßir bettfen ein öbjeet, wenn mir ein SOJannt^fafri^cö fo

oorgellen unb in einem 2)emngtfet)n oerbinben, bag e$

ung alg (jegeben unb nicht blog in unfern? Q5emugffct)n,

fonbern im Object felbg oerbunbett crfd;eint, mitbin

fann meber bieg Mannigfaltige, nod) feine 33erbinbuug

burd) biefeg Object gegeben ober erzeugt fei)ti, benu erg

burd) bieg Mannigfaltige unb feine 33ecbinbuug in einem

9$emugffet)n mirb bieg Object erzeugt. Muffen mir

bann nun aber hier allein geben bleiben, ober ig bie

fi)ntbetifd)e Einheit ber 2Jpperccpfion , bag urfprunglid)

objectioe Renten, begtoegen, weil cg feine (Erzeugung

beffen, mag baburd) gebad)t mirb, fet)n fann, eine folche

SSerridgtmg beg QSergaubcg, bag alle 3Sorauöf?fcung ei*

ncö abfolnren 2>ingg baburd) auggefchloffcti mirb ? 2Bettn

n>ir fagen, f?)utbetifd)e Einheit beg ^emugtfepnö macht

unfere (£rfenntntß objectio, fo ig bieg ein gan$ taotolo*

gifcher 0a($, bernt bag .Objectioe ig eben bag, mag bie

(Einheit beg Qkmugtfet)ng 51t einer fpntbetifdjen Einheit

macht; mag ig nun baburch erflart?

§. 90«
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§. 90 .

£>ic fijntl)c(ifd)c 0nl)dt bes 33ewu|jffei)n$

i|t (lifo eine ob/cctioe löebingung aller <5rfenntni§,

nietjt beten id) bloö felbft bebarf, fonbern unter

Der jebe Slnfcfjauung fielen mu£, utn für rot#
öb/ect }u werben.

* *
5k

Tlnmerf. Jaf? m5d)te id) fagett , tag mir ein bis*

geil t'frirt roerben. Eine Sebtngmtg, beten nur id)

bebarf, uttb eine Sebinguug, nutet ber bie Sinfcbauung

flehen mug, um für nti# Object ju merben, ifl bie« mol

jmeperlet) '{ 21ile« Seiden , ai« Senfcit, erfoebert Ein»

beit biefe« Oenfen« , bamit fommen mir aber freilich

nid)t Aber nnfer Seiden hinan« ju roirflicbett Objecten,

bierju ijt tibtbig , bag burd) bie« Oenfcn etma« auger

betn Senfen »orgefleflt, etma« objectio gebadjt merbe,

Senfen aber erfotbert Einbeit, mitbin objectioe« Sen«
feil objcctioe Einheit — bie« aber liegt fc&on ganj in

bem begriff fpntbetifcfjer Einheit, ift alfo roiebevum ein

blo« ibentifeber ©atj.

§. 91.

S)iefer ©runbfab gilt nicht für /eben $Ser#
ffanb, fonbern nur fürben mctifcf)(tcl>cn , helfen

reine ?lpperception nod> nichts Mannigfaltiges
enthält; für biefen aber fo unpermciblicb, baf’ er

ficb oon einem anbern 3$cr|lnnb , berfelbfl an#
fcljauetc, ober bem eine anbere Slnfcljauung ge#

geben wäre , gar feinen begriff machen fann.

3 5 Tlnmert.
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Ämfterf* £5 ie fanu o(fo tfanf non einem 23ec*

fltonbeceben, btird) beffcn 0fll>ßbemußtfei)n bad Man*
ttigfalfige ber ^ufcfyauung gegeben mürbe ? Uebrigend

iß au# btefcc §. müßig. 333 ic erlernten fo , baß und

t>ad Object tmferer (E*rfcnntniß nicht bur# bied SDenfett

ltnb in bcmfclbeit, fonbern ald anbermarfd unb außec

bemfelben gegeben erfcbetnt; um alfo etmad 511 erfen#

nen, muß unfec &ecßanb über fein Sßcnntßffepn bi«'

üudgeben, unb außec bemfelben etmad oorßeüen, b. &
fpntberifcbe Einheit bec 2Jpperception iß bec oberße

©runbfa| aüed QSerßatfbedgebraucbd — idem per

idem — liegt nun aber, memi non ©runb unb Ur*

fpruttg bie Diebe iß, biefe fymbetifcbe (Einbeif bec 2Jp*

perceptioti in bem SSerßanbe allein, meÜ fte nicht in bem

borgeßeUfen Object liegen tarnt, obec mell ebne ße fuc

und fein Object $u erlernten nt&gli# iß?

SCßad objcctioe ©nljeit bed (Sclbftbemftfepnd

fcp. p. 139 — 140*

§* 92*

S5ie trandfcenbentale ©nl>eit bec Sfpperce*

pfion t|l bic, rooburdj) aüed in ber Slnfcbauung ge*

gebenc Mannigfaltige in einem begriff ^on einem

Object erfl bereinigt, mithin £rfcnntm§ erft er*

jeugt roirb; fte ift alfo allgemein unb notl>nxnbig,

folglid) allein objectiü, benn ba ßel>t blöd biereine

2lnfd)auung in ber Seit ald Slnftyauung über*

l)au pt
,

bie ein gegebened Mannigfaltige* enthalt,

unter ber urfprüngltdjen &nl)eit bed^croußtfepnd

lebiglicfc burcf) bie nottymenbige SScjieljung bed

Mannigfaltigen ju*bem einen Jcb benEe, alfo

burcl> bie reute @pntl)eftd bed vSerftanbed, roeld;e

a priori Der empirifcfycn jurn ©runbe liegt.

§. 93*
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§. 93-

SMc cmpirifcfjc (Einheit fces 33muf?tfei)tiS iff

bie $öejftmmung öe$ Innern @inntf, öaDutd) baö

Mannigfaltige bet Slnfcbauung ju einet folcbett

SSetbinöung empirifd) gegeben wirb; ba bangt

fcaö 35ctt>u§tfepn bcö Mannigfaltigen Pon empi*

tifefren SBebingungen ab , unb feine @nl)cit burd)

Slflbctotion bet %8or|M!ungen betnfft felbft eine

<jrfd)ctnung, unb i|t ballet blo$ fubjcctip* gültig,

unb ganj jufällig.

* *
*

2fnmetf. 3$ nm§ cö immer wieberfjofett. Unter

einer gau$ neuen Jerminolpgie werben mit vieler 5hm(l

lautet 0afceoergecft.. bie, wenn fte in einem beutlid)ertt

S)ialect oorgeteagen werbeu, $wat bimmclfege 2Ba()t'

feiten enthaften, aber fd)led)terbing$ uid)t$ erklären,

unb utiö alfo feinen 0d)ritt weiter bringen* Unfer

wirflicbeö SDenfeti in concreto wirb gan$ a pofteriori

begimmt, eg bangt allezeit non bent ab, waö wir ben#

fen, bieg erfebeint ung afö norbanben nod) oor allem

©etifcti , unb afö unfer 53ewußtfet)n leitenb , baber i(t

bieg Oenfett blog fubjecfiu unb jufaüig ; wir erfabrett

babutd) blog, wag wir beufeit unb wie wir benfen,

nnb nid)t, bag eg an gd) fo fepn mug. 5111cm bieg

SDenfen in Concreto ig mit feinem ganzen 3nbalt bodj

nur unfer benfen, SSorgeCung in ung, obgleid) bag

Söorgegellte augec unfetm* SSorgeüen erfd)eint; cg fatm

dfo nid)t wirflicb fo erzeugt fepn, wie eg febeint, burd)

bie oon ung gebauten Objecte, fonbern biefe Mergel#

lungen muffen non ung felbg erg bureb ein utfpritngW#

d)eg Oenfen unb 2Itifd)auen eräugt werben* SBir tnfif»

fen fdffecbtetbingg bag, wag wir empirifd) atifcbaueit

nnb benfen, mithin wabenebmen foüen, erg a priori

bur$ eine reine Slufctyaumig unb 09nfl)eftg biefer 51u*

fetyauung
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fchauung urfptimglich fo öorfletfen, baß mir hernach

biefer Qjorflellungen a pofteriori und brroußt roerben*

SO?ir einem 2ßoc t, ttod) oor aller roirfiic^en SBabr'uefj*

mung eitied Objectd in ber Erfahrung muffen mir erfl

ein noch nicht mtrfltch oorgejlelltcd 3ftannigfaltiged bec

5lnfchauung fo in einem utfprunglichen ^ewußtfepn t>et*

fnupfen, baß ft d) und hernach ein Object in bec 28abr*

nebmung roieflieb barflellf. 9hm fann freplid) bied

urfpnmglicbe $lnfd;auen unb Oettfen nicht a pofteriori,

nemlid) burd) bnd , toad baburd) erfl bargeflellt roirb,

gegeben fepit, fotibecn ed liegt a priori nod) oor bent*

fefben in und, unb ifl eben bedroegen notbtoenbig unb

allgemeinsgiiltig ober objectio, ald (£r$eugung aller ob*

jectioen Qhfcnntniß ; aber liegt ed beim nun in unferm

23erm6geit fo, baß ed feitied fremben abfoluten Dfcaf*

gnmbed mehr bebarf
1

? Oiefen fd)ließt $attt fletd ald

gaitjlid) un$uldfftg ohne aüed Died)t aud, ba und hoch

unfere £rfeuntniß felbfl $u biefer SSocaudfe^ung fuhrt*

Oiefe beibc §§. enthalten alfo roiebet nidjtd, ald bie

Idngfl belaubten 0dfce : 2Benn roir Objecte betifen fol*

len, fo ifl ed netbmenbig, baß mir erfl ihre SSorflel*

tnng in unferm $euutßffepn erzeugen, unb fo erzeugen,

tnie mir fte benfett folfen, aber bad Factum felber ifl

nicht notbmenbig ; roie fann min aber aud jener blöd

hppotbetifd)en SRotbrocnbigfeit unb Priorität folgen, baß

unfer^rfenntnißoeentogen allein bie Ouelle bedgactumd

tjl? folgt aber biefed nicht, fo giebt und eben bie Ju*

fdfligfeit beffelben, oerbunben mit feiner mirflichen

fd)affenf)Cit, eine jiiüerlafftge ^nbication auf einen oer*

boegetten abfoluten Dfealgrunb, bet ttitfer 2>erm5gen

fo beflimntf, baß eine folcbe objectioc Crfeuntuiß tvirf*

lieh entfpringt.

55ie
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£>ie (ogifcbe $orm aller Uc(!>ci(e befkfyt in Der

objectiven ©nbeit bei* 3lpperception ber Darin ent«

bedienen ^Begriffe. p. 140 — 142 .

§. 94.

®n Utibeil i(t bie SSorftellung eines Q3er#

bäitniflTeS jtvifeben jtvet) gegriffen: biefe ®flä#

rung ber Sogifcr ifl fehlerhaft/ Denn fte bejtimmt

ntcf?t/ tvorinnen biefetf QSerbältmjj bcjtcbe.

§• 9i*

®n Urtbcil, trenn Die in ibm gegebenen®#

fenntniffe a(S Dem SßerftanDe angeborige betrad)#

tet, unD ihre SBejiebung von Dem blos fubjectiven
<
>Serl)rtltni§ nacb ©efefjen Der reproDuctivcn ©n#
bilbungsfraft unterfd)ieDen tvirD, ijl oielmet>r Die

2lrt, gegebene ©fenntnijj jur objectiven (ginbeit

Der ?lppcrception ju bringen.

.§• 96.

2DieS jeigt Das Q3erI>artni§rD&rfct>en 3ft,

Denn DiefeS unterfcbeiDet Die objective ®nl>eit gege#

bener Q3or)Mungcn von Der fubjectiven, unD be#

jeiebnet iljrc 33ejicl)ung auf Die urfprütiglicbc 31p#

perccption unD il>re notbtvenDige ®nl>eit, wenn
g(eid) Das Urtbeii fclbtf emptvifcb, tntüjin jufällig

ifr, j. © Svovpet finD febtver.

§• 97*

S5iefe QSorjtellungcn geboren jtvar nid)t

nofbtvenDig jufatumen in Der empirifeben 3ln#

febauung, fonDern vermöge Der notbmenDigen

©nl>eit Der Slppereeption in Der ©vmljefis Der

Snfcbauungen , tvoDurcb allein ein 93crbaltni£

objectiv geDacbf, DaSijt, geurtbeilt tvirD, Da im
©egentbeil ein Sßerbältnifj nach @efct;cn Der 3(f#

fociation allcjeit jufälltg unD bioö fubjertiv i|i

anmerf.
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Ttnmctf. SBentt geurtbeift tt>icb
, fo it>erben 3?or*

ffeflttngen mit eittanber oerglicben , unb ttnfer gemußt*

fepn burd) if?r 9}erbältniß gegen einanber beffimmt;

bte£ ift ein Factum, unb biefeö Factum ifi jeberjeit nur

$ufaflig itub fiibjcctio, bag beißt, unfer teufen, uttfec

Urteilen, bie $5eßimmung unfereö 25emußtfet)n6 er*

fd;eint f>iec abhängig nett fetyou gegebenen Verkeilungen,

mir fbttnen alfo jcbeSntal mtr.fageti, baß mir jegt fo

«rtbcilcn, aber nid)t, baß eö mirflid) fo fep, unb fepn

muffe, Die VorjleÜungcn gefetten fid) in einem Ve*

mußtfeptt $ufammcn, ober fite beben ftcb auf; bie$ mif*

fett ober urtbeilen mir; aber biefe Verfnupfuttg ifl nicht

nofbmettbig, alfo aucf> nid)t objeefio# gültig, ob fte

gleich a !6 in einem Öbject gegrunbet oorgeßeflt mirb*

SUfeitt bieS Factum gehhrf einmal 51t unfeem Verffattbe,

jtttb uttfere Verkeilungen ; bu$ (hüten fte aber

tticfyt feptt , fte fbnnten fid) nid)t in einem einpirifd)eit

Vemußtfepn fo ^itfammeugefeffen , metin fte nid?f etk im

SJerflattbe felbk in einem urfprünglichen Vemußtfetjn

t>erfnupfc mürben, Diefe ucfprutiglid)e Verfuupfung

i(I a priori ;
benn baburd) mirb baS Urtbeil felbfl erfl

erzeugt, fte ik alfo notbmenbig für biefetf Factum, unb

objectio* gültig, bentt ttur baburch, baß bie Vorkcllun#

gen urfpruttglid) in einem Vemußtfeptt oerfnupft mer*

ben, fonucn unb muffen fte ftc& nun auch im enipirifd;cn

Vemußtfeptt jufammcttgefelfen. Mithin befteljt«bie gornt

ber Urtbeile nicht bloö barinnen, baß ein Vechaltniß

^meper begriffe oorgcfteflt mirb, bentt bieö fann blo$

fubjectio^gultig, mithin fein mahreS Urtbeil fepn, fort*

bettt baß bie$ Verbältniß baburd), baß bie SUotfMun*

gett urfpcunglich in einem Vemußtfepn oerfnupft mer*

ben, alö notbmenbig unb ob/ectio^ gültig gebad)t mirb*

Die üefer tn^gett jefct felbk ttrfbeilen, ma$ fte burd)

biefe (Erfläntng be$ UrfbeilenS geminnett, <£$ i(f baf*

felbe miebePf nxtf mir fd;ott in bern vorberöebenben §,

ge*
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gelernt haben, ncmlid) bie unbcjwcifelte Sßabrljetf, bag

jebeä Uctbeil, als ein Factum betrautet, bloß jufdlftg

iinb fubjectio ig, weit wir baburcfy nur erfctmen, wa$

l'e^t in unferm ^emugtfepn oorgegellt wirb ; bag e$ aber,

um ba$ $it fe9 11 n?aö cö rofrHicl) ig, um in unfcrm 33e*

wugtfepn wirflicl; fo yorgegellt $u werben, wie e£ oorge*

gellt wirb, uotfjwcnbigerweife nod) cot alter empittfdjm

SBaftttiefymung ein 23orgcüung*oermbgen fo erzeugt

werben möge unb bieö foüte eine söerbegerung

ber bisherigen (Srfiarung eine« UrtbeilS fepn't SLÖentt

bie Dogger fagen, ein Uctbeil fep bie aScrgcllmig be$

SöerbdltnigeS fttotfcfccn $wepen gegriffen, fo fefcen ge

habet) als für gd) oergdnbHd) oorauS, bag biefe 2Sor#

gellutig fretgid) erg im SSergethuigöberm&gen fo erzeugt

Werben müge, wie ge becnacl) als in ben gegriffen ge*

grimbet bargegellt werbe; woju feilten ge olfo eine $e*

ginummg, bie in ber 6ad)c fetber liegt, nod) befon#

becS auSbrucfen ? hingegen ig eS bisher nod) niemanb

eingefallen, biefe SRotbwenbigfeit, baS, wa$ wir wirf#

Iid> benfen, urtljeifen, oorgcllen feilen, in unfcrm

SSorgeÜuugSüermbgen erg ju erzeugen, als eine befric#

bigenbe (£rfldrmtg ber ob/ectiocn 0ultigfeit unfercrSßor*

gellungett anpifeben* Unfcre 3Sorgclltmgen unb Ur*

tbcile gub objectio t gültig, bieS b<tf einen hoppelten

0inn; entwebet beigt eö nur fooiel: ge lagen gd)

Wirflid) bargeöen, gnnlid) realigeen; ober: ge entfprin#

gen auä einem für gd) bege()enben abfolufenütealgnwb,

unb eutfpreeben bemfelben. 3m ergertt 93ecga»be bat

bie (£citi( bie objectioe 0u(tigfeit tmferer SSorgelimtgen

burd) lauter taorolcgifcbe @a&e erfldrt, betin ba lauft

aüeS ^ule^t in bem 0a| uttfammen, unfere 0ebaufen,

Xlrtbeile nnb SSorgeüungen ftnb objectio* gültig, wenn

ge urfptunglid) objective gebadet werben* 2tfeil mm
babnrd) bie Objecte, bie wir oorgellen, erg erzeugt

werben, unb alfo jenes urfprunglicjje Oeitfen nicfyt aus
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tiefen in i&m enthaltenen Objecten entfpritigen fann, fo

hebt unfec tie £>bjeetimtat im anbern (ginn

©Mlig auf; tiefer 0d)lu§ aber bat feinen 3ufammen*

bang, unb beruht bloß auf einet fehlerhaften SSerroecbfe*

lung ber £>bjecte, bie mit ©orficüen, mit benen, bie

tiefe QSorfleUung erfl geben mbgen. 2ßir fbunen alfo

aud> tiefen § , metin mir ihn recht ©erflehen
, jugebeu,

unb bentioch unferm £)enfen, Urtheilen unb SSorfletfen

eine abfolut* reelle 28 elt alö ben lebten ©runb bcffelben

unterlegen*

21Dc ftnnliche 21nfchauungen flehen unter Den

Kategorien als Bedingungen, Das Mannigfal?

tige Derfelben tn ein Sßeroußtfepn jufummenju?

faffen. pag. 143.

§• 98.

Cin^eit ber finnlichen 2lnfchauung ifl nur

moglid) Durch Sufammenfajfen Des Mannigfaltig

gen Derfclben in einem felbftthätigen urfprt'tngli?

d)en Söenmjjtfepit , Durd) fpntbetifche (Einheit Der

2lpperception ; alles Mannigfaltige roirD Durch

Die logifche gunction Der Urtl)ci(e unter eine 21p?

perception gebracht. JDie logifchen Functionen,

fo fern fie Das Mannigfaltige einer 2(nfd;atiung

bcjfitnmen, jinD Kategorien, mithin i|t (Einheit

Der finnlid)en 21nfcf>auung nur Durch Die Katego?

rien möglich.

* *
*

fltmtetf* Siefe $eeapifulation bebarf je$t feinet

(Erläuterung mehr, fie ifl tiid)t$ anberS, als bie fheure

SBahrheit: alle unfere SSorflcUuugen muffen 51t unferm

^•emufjtfe^t gehören, fie muffen alfo alle ©on unö felbfl#

thätig
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tbäfig gebucht »mb in einem 33et»ußtfebn jufanmtettge»

faßt »»erben {innen; mithin niftßeit aucf) unfere (tut»»

liebe Slnfcbaitungen als unfere Sorftelliingen urfpräng»

lieb »mb felbßtbatig »on »1116 fo gebaebt »mb in einem

Seronßtfepn jufammengefaßt »»erben , baß fte ftc£> tmä

bernacb als ju unferm Qjeroußtfepn gehörig, obgleich

objective, baSifi, ftnnlicb barlteilen. Sßntt beißt bie

Sirt, toie biefeS mbglicb i(i, ober ber bierju notbtoen»

bige Sßegtijf, Gategorie; folglich ftnb bie Gategorien

IBebingungen ber Einheit, ober beS SenfenS aller jinn»

lid;en änfebaunngen Unb bierju follte bet ganje

bisherige Qlpparat nothroenbig geioefen fepn ? ieb benfe

»ielmebr, baß et nothroenbig t»at, um bie 3benfitat

tiefer ©ä|e ju »erflecfen ,
unb unS ju bereben, als ob

nun ber tonbre unb legte Utfprung aller objectioen Gr»

fenntnifi entbeeft »väre, inbem ihre Elemente buccb bie

Slbflraction bargelegt toetbeti.

pag. 144 — 14Ö.

§• 99.

©urd) t)tc Kategorie wirb baS SSJannigfal*

tige ber Slnfcbauurtg überhaupt in ein Q5ewu§t*

fepn jufammeugefaft ,
ober ju ttnfercr SSorflel*

hing gemacht; fte i|t aber felbfl nicht §ln*

fehetuung ,
gehört jittn 33erftanb, nicht ;u ben

(ginnen, baher fegt fte oorauS, baf; ihr erft ein

Mannigfaltiges ber ?fnfd)auung anberwartS ge?

geben werbe; bieS orbnet unb oerbinbet fte, unb

fo entfteht nun erjd eine m6g(id>e Crrfeuntnifj,

folglich ftnb bte Kategorien ^ebingungen ber

Möglid)feit aller Objecte, nid)t fi'tr einen 05er#

ftattb , ber felb|t atifchaut ,
fonbern bloö für bett

tnenfd)lichett , bet nur benft unb benfen fann,

Untevfuebttngen. Ä N>aS
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waö il)tti anfccrwÄrttf in bet $lnfd)auung gegeben

wirb. SQßarutn nun aber bet mcnfd)lid)c <2$civ

(taub nur »ermittelfl brr Kategorien unb biefer

Kategorien a priori benEt, baoon tonnen wir

eben fo wenig ©rutib angeben, alß oon ben

Functionen in Urteilen unb bon ben Söebingun#

gen ber 2lnfcl)auung.

* *
*

Zlnmer?. £)ie Gategorie i(l baS, »aS übrig bleibt,

»entt bureb bic 2lbffraction auS unferm »irflicben ob#

jectioen £)enfen , auS utifetm £)enfeu ftnnlicber ©egen#

ßdnbe alle Sttaterie, aller jtnnlicbe 3nljalt l)in»egge*

nommen mich* 2BaS ift nun bieS? offenbar nichts

anbetS, als unfer £)enfen felbft, auf geroifle 2Jrt mobi#

fxctrC ; baburd) fann nun $»at ein jtnnlicbet ©egenjfanb

gebaebt »erben; unb mug babureb gebaut »erben,

»enn et je non ttnS gebadet »erben fofl, »eil obtie

£cnfen fein &enfen mbglicb, unb »eil bieS £)enfen

t>ou bem »irflicben teufen ftnnlicber ©egenftdnbe ab#

firafjitt »orbett iff ; hingegen »irb babureb allein , unb

fo lange oon adern jtnnlicben Snljalt abffrabirt »irb,

noch fein @innenbing als »irflicb, fonbertt nur als

m&glicb oorgeffeflt; biefer 3nbult mug erfl $u jenem

leeren £)enfen binjufommen , ober jenes reine Denfeti

mug erfl baS £enfen eines »irflicben 0innenbingS »er#

ben , unb ba bringt eS unfer €rfenntnigoerm6gen, ober

bielmebt bies ©enfen felber fo mit ftcb/ bag fein 3°balf

nur als burd) baS Object felber gegeben bmjufommen

fann; baS beigt, bag bie$ 2)enfen jeberjeit baS £)en#

fen eines DingS ifl , baS unS als unfer £>ettfen befiim#

tnettb erfebeint; »enn alfo gleich fein 6innenbing an#

berö als bureb unfer eigenes auf ge»iffe 2Jrt mobifteir#

teS £enfen beflelben m&glicb ift , fonbern erfl bureb baf#

felbe urfpumglicb eräugt »irb, fo mug es boeb fiets

fo
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fo erzeugt werben, bag baö £enfen al$ burch bie$ £>1113

beflimmt, mithin als ein ftnnlicb/ob/ectit>eö £enfen er*

fcheint; macuni mm aber unfec SSerftanb fold>e Erzeugrnt*
gen in ftd) bat, ba$ fbnneu n>tr nicht fagett

$Ba$ benfen /egt mol bie ifcfec über biefe mid)ttgett

Entbecfungen'f £ie Äunf?, momif unfec $Pbilofopb biefe

Saotologie fo fc^6n oerffeeft bat, merben fte mit mit

bemunbern; ober ba§ unfec Erfenntnigoermbgen olle

biefe Erzeugungen in fld) felbec habe, unb unabhängig

©on allem anbermärrigen obfolufen Üfaalgrunb in ftrf)

haben muffe, bie$ merben jte mol fo menig als id) aus

bem @ag berleiten fbnnen, bec unS lehrt, bag ohne

unfec £enfen fein 0egen(!anb überhaupt, unb alfo

auch fein ©egenjlanb, bec ftch uttS jtnnlich barfMf,

gebacht merben fbnne, obec micflich gebadet merbe;

fte meeben alfo mol biefe jmnltch s bargejteflte 5)inge

nicht für jene abfolute ÜDinge atifehen , abec ftch hoch

immer nodh füc ooflfommen berechtigt halfen, folche ab*

folute £inge nach ber 3«bicafion unferec $8orffellungeti

unb zur 95efciebigung unferec Vernunft als micflich

uochanben oorauSzufegen*

S5ie Kategorie f>nt nur burd) Sfnmenbung
auf ©egenjtänbe ber (Erfahrung einen germjfen

©ebraue^ jur (ErEenntnif Der Singe.
pag. 146 — 149,

§. 100.

3um (Erfennfnifie cjet>6ren Ergriffe unb
Slnfcbauungen ; unfere 2tofcf>auungen finD alle

fmnlicb; «(fo tt>irö Daß SenEcn eine? ©egen#
flanD? Durd) Die Kategorie nur DaDurcf) jum (Er#

fenntnif, wenn fte auf ©egenjtänbe ber @inne
bejogen wirb.

Si §. 101.
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§. ior.

©itmlid)e 2(ufd)auung ift cnttocbcr vcirt

ober ctnpirifd)— reine 21nfd)auung, burd) Säte#

goric beffitntnt, giebt Srfenntniffe a priori bon

(Scgcnffcinbcn ,
aber nur ber $orm, nicht bec

£ßirf(icf>feit nacl) , baher ftnb mathematifche 33c#

griffe nur infofern Svfenntniffe bon Singen, in#

fofern man wirflieh« Singe üorautffe^t, Die bic#

jer 0orm gemäß fcpn muffen.

§. 102 .

SBitfltche Singe aber im fKaunt unb in ber

geit werben nur in ber <2ßa!)tnehmung burch

empirifefje Q3oiftellung gegeben.

§. 103.

gbtglich liefern un$ bie Sategorien berniit#

telff ber 2(nfd>auung feine Srfcnntniß bon Sin#
gen, alß nur burd) il>re mögliche Slnwenbung

auf emptrifd)e Slnfchauung, ftc bienen nur }ur

empirifdjen Srfenntnif, b. i. jur Erfahrung.

* *
*

llnmttf. (Eafegotie ift blogeß leeret £)ettfen , ein

3lbfltactum , baß freplid) nicht urfprunglicb auß unferm

wirklichen Renten in Concreto entfielt; benn inbem

tote unfec toitklicheß Senken beobachten
, fo ifi eß fchon

darinnen enthalten; aber bod) auß unferm roirfltchcn

Senken entbeeft n>trb^ Slnfchauung tfl baß, toaß biefeß

leere ^Denken erfüllt, ihm einen 3ni)alt giebt
A maß ftd)

alfo jroar in unferm 25en>ugtfepn, aber boeb, als ob cß

ouger bemfelben toare, barfMt, enttoeber bloß nad)

feiner 9tt5glichkeit, ober nad) feiner SBirklidjkeit ( reine

3lnfchauutig , empirifd)e Slnfchauttng X (Ertennfnig ifl

SSerknüpfung jeneß leeren £)etikenß mit biefern 3nba(t,

(Erkenntnig bloß möglicher £>inge, wenn baß, maß baß

leere Senfen erfüllt, bloß alß möglich, empirifd)e (Er*

fetttif#
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femtfnig wirffichec Singe, ober Erfahrung/ tvenn e$

fiel) alß wirf(id) barjMf. 0et; cß aber wirflicb ober

nt&glid), fo [jeifit baß, waß ftd> miß alß attger unferm

Senfctt bcftttblicb unb t>ocf> uufet ^Sewugtfepn, unfern

0mn affiärenb barftetff, (tunlich Sicß afleß nun

twrauß<jcfe(jf, igß frct)Iid) jefyt fern Steifet, bag turd)

Kategorien nur alßbann eine (Erfennfmg wirflicbec

Singe mfrglid; i|T, wenn fte auf Krfahrung angewattbf

ax>ert)en ; aber waß bergt bieß wieber anberß, alß, burdj

Kategorien wirb nur alßbann ein wtrflicbcß ©imtenbing

t?orge|lettt, wenn ftef) u ttß burd) biefclbe ein wirflicbeS

©innenbittg barfrellt, unb augerbem höben fte feine

ftnnlicbe 25ebcutung ; aber höben fte beßwegen gar feine

abfoluN reelle, alfo in einem weit b5bcnt £kr(?attb ob*

jectio* wahre 25ebeitfung?

srr.

1-.. , js

§. 104.

$ierburch »erben nun bie ©renjen ber Ca?
tegotien in 2lnfel)ung ber t>urcf> fte möglichen ©e*
genftänbe »ollig benimmt. ©leichvoic netnlich

Olautn unb ©eit als $ornt bet ©inn(icl>feit nur

für ©egenfränbe bet (Erfahrung ober bet (Sinne

gelten, unb über biefe hinaus nichts borfrellcn;

eben fo bekommen auch bie Kategorien, ob fie

fiel) gleich als QSerfanbeSbegriffe weiter erfte#

eben, unb auf ©egenfanbe ber Slnfchauung über#

haupt, wenn fie nur ftnnlich ift, begehen, bocl)

nur burch unfere finnlichc unb empitijebe 2(n#

fchauung ©inn unb $8ebeutung, benn erft ba#

burcl) werben uns wirfliche Singe gegeben.

SÜÖcnit fie alfo bloS auf ?lnfchauung überhaupt
bejogeu »erben, fo finb cs leere begriffe oon
öbjecten, oon benen mir nicht einmal reifen,

ob fie witflich Möglich finb ober nicht.

£ 3 §. i°5*
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§. io?.

5iimmt matt a(fo ein übjcct einet nicht finn*
li^en Slnfchauung

, fo fann unb muß cs frcplid^

nad) ber SßorauSfcfcung burch alle ^räbicate ei#

tter nicht finnlichen 2lnfchauung negatip porge#
(teilt werben; aber pofttip f&nnen mir nichteine
Kategorie auf baffclbe anwenben , weil es uns
an bem einjigen ^>robter|tein biefer Slnmenbung,
an ber empirifchen Slnfchauung fehlt, mithin er#

fettnen wir pon biefem Object nichts, gar nichts.

* *
*

2lnnterP, 2luf biefe 0nfchränfung ber (Eafegortett

ltnb ibred ©ebrauchd ift bidber fdjon hinlänglich geant*

n)or(et soeben, mit fbnnen alfo fur$ feptu £)ic

Spramifjen, aufbenen fte beruht, ftnb, mte rt>ir gefeben

baben, lauter taotologifche ©afce, baber muß ed auch

biefe 0ufcbranfung felbec feptu €cfenntnig beigt bet;

unfetm ipbilofcpben immer nur jtnnliche Qürfenntnig,

objectioe Realität i(t ibm ©innenmabebeit, ein £)bject

iß ein ©ittncnbtng
, m&glid; , mad ftrf> und barfMett

lagt/ mirflich, mad jtch finnlich • mirflich barjlellt*

5Bct roirb nun , biefe Q:rflärungen ooraudgefefct, ed

leugnen/ bag unfet £)enfen, menn mit bemfelben nicht

$ugletch empicifcbe 3Jnfcbauung oerfnupft mitb ober mer*

ben famt/ feine ©innenmabebeit, feine folche objectioe

Realität bat; n>er ed leugnen, bag unfet £enfeit, menn
cd oon fttmlicbec Materie leer iff, feine (tunliche 99ia*

terie bat; mec ed behaupten, bag ein blöd gebadjted

Object, n>enn ed nicht zugleich (tunlich 'barffeübar iff,

bennoch bucch (tunliche 'präbicafe pofttco oorgeftellt mer*

ben f&nne; mer (td) enblich ctnOilben, bag mir oon tu

nein folcben nichts (tnnlichen £)ittge irgenb etmad in ben

©innen unb burch bie 0innc $u erfennen im ©fanbe

ftnb? SUlcin, mad merben mir auch burch alle biefe

taoto*
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tabtologifche ©Sfce, bttrch btefcö etbige idem per idem

gewinnen ober t>erltet>ceit ? Jolgf benn mm barauS,

Dag mir gar feinen oentunftigen 0runb haben, tbirf*

liebe/ nicht gnnlichc unb boeb ceeüe £)inge ooraufyufe*

|cn , unb ge al$ bie ßueüe bec bon unö oorgegeflten

Swinge an$ufe&cn? Eö ig roabr, biefe £)tnge ejrigiten

in SJnfebung unferec Erfenntnig $unachg nur in unfern

0ebanfen, unb bie bon unö ftnnlicb • borgegellte £)ittgc

ejcifltren jugleich in unfern ©innen / unb nur bie Epi*

gen$ in ben ©innen ig eine unmittelbare SSorgellung

einer SBirflichfeif* golglid) gnb jene 0ebanfenbinge

in biefer Q3ebcutung feine tbitfliche £tnge, mir miffen

nicht einmal/ ob fie mbglich ftnb, ober ob fte irgettb

etroaö ©achlid>e$ enthalten* Slber bamit täufchen mit

unS felbec mit biogen £bnen, unb einer lächerlich *af*

fectirten ©pcache. Eigentlich ftnb bie 0ebanfenbinge

unb bie ©innenbinge in unferec Erfenntnig bMIig eben*

biefelben, bloö unfere SSotgellungen, auf betriebene 5lrt

mbbigcict. 3nfofern «entlieh etroaö bon ttttö botgegellf,

unb babep blo$ auf utifec SSorgeflen gefeljen tbitb , rote

e3 bieö Etroaö felbgtbatig erzeugt, fo ig eö ein blogeS

©ebanfenbittg; infofern man aber bie$ EtroaS felber be*

trachtet, tbie eö bon uttferm Söotgellen oerfdgeben ig,

unb e$ begimntt, fo ig eö ein ©innettbing. SBaren

nun bie Elemente unferec Erfenntnig fo a priori in un$,

bag unfer £)enf*unb Slnfchauungö * , ober überhaupt

unfer 23orge(Iung$bermbgen burch geh felbg unb au5

geh felbg allein baö £)enfen unb 5lnfchauen tbirflichec

£)inge, forool bec goern, als ber Materie nach, er*

$eugte, fo bag mir bernad) biefe in und felbg erzeugte

£)inge auf bie 5Jrf roabrtiebmen fbnnten unb mitgfen,

tbie rote ge felbgfbäfig erzeugt haben ,
alöbann batte«

mir freilich feinen 0ruub, über unfere tbitfliche Erfab*

rung unb ihre lefcfe ßueüe, unfer fubjectioeö borget#

lungSbecntbgen btttauSjugeben , unb bad £)enfen einer

Ä 4 abfo*
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abfoluNreeflen Sßclt anberd, ald ed unfec ^fjilofoph

gctlMH hat, nn^tifeften ; aber bad iß, wie wir wiffen,

her gaü gar nicht. ©aß wir, wenn wir und wirflidje

©tnge vorßellcn fallen , biefe ganze SSorßellung erft in

tui6 erzeugen muffen, t>ieö iff a priori wahr unb neth*

Wcnbig, unb baß unfet Söorßelhmgdüerntbgcn bie 9S)ibg*

Iid)feir biefer Erzeugung nid)t nur ber gornt
, fonbent

felbff ber SDiaterie nach in fid) enthalten muffe, bied iß

gleidtfaöd gewiß, aber auch aUed, wad und tfant bid*

I)rc mit fo oiclem üiufwatib bewiefen bat; allein baburch

ift bie $ßirflicbfcit biefee Erzeugungen noch gar nicht er*

fiart* 3n bem Erzeugten fann fte freilich nicht gegiun*

bet fepn, aber in bem SSorßellungdoermbgen muß fte

aud) nicht fchled)ferbingd unb abfolute liegen, ©a tum
bieje Erzeugungen felbß von ber 3lrt ftnb ,

baß und bad

Erzeugte ald ein ©ing an ßd) unb ald ber ©rttnb unb
bie ©uelfc unferer 2>orßeÜungen erfd)einf, biefed aber

fo, wie ed erfcheiut, nid)t fepn fann, fo bleibt und iiid)td

ald bie Alternative übrig: entweber iß unfere ganze

Ecfenntniß völlig illufartfd) unb ein leered @d)attenfpiel,

Dber bad, wad und ihre $cfd;affcnfjeit felbß, oerbunben

mit unferm vernünftigen iftadfaenfen, lehrt, iß wirflid)

wahr ttnb zuverlafjtg. ©iefer Unterricht aber beßelß

baritt, baß zwar bie ©b/ecte, ober bie ©inge, bie von

und vorgeßellt werben, nicht bie ©uelle unferer 3>oc*

ßellimgett fepn founen, weil ße bttrd) unfer 23orßelle«

erß mbglich unb mirflich werben; baß aber ber ©runb
uufered SSorßellcnd unb feined 3nbaltd in ©ingen zu

fud)en fei;, bie wir zwar nicht weiter beßimmen Ernten,

aber bod) ßetd ald unfern ocrgeßellten ©bjecten entfpre*

d)eub anuehnten muffen. ©amit fommen wir mm zwar
über nufer eigeited fiib;ecttocd Erfettnen wiebec nicht

hinaud, bad heißt, wir f&mten mehr nicht fagen, ald,

biefe 3n bication giebf und ititfer gattzed 23orßcllen, wir

ttiffen nur, baß wir ©inge an jtch vocaudfefcen muffen,

mit*
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mithin (Int fte eigentlich nur i« ltiifmc 3?otauäfc(jung,

olfo mit fiic unö un6 nicpt an fiel) netbr»en6ig 6a ; aU
lein voce ntegr »erlangt, als roaS in feinem (Erfenuett

liegt, n>et etroaS aufec feinem Sffiiffcn wißen will, mit

6em gaben mir nichts jit tiiun — UnS i(l SBabrbeif,

t»obitt unS nnfee ganjeS (Etfemten leitet, unt> tieS lettef

ttnS juneclilfjtg ju einer abfeint.- rcelien 2Bdt,

5lntv>enbung ber Kategorien auf ©egcnftdnbc bet

tsinne überhaupt, p. 150 — 152.

S. 106.

©ic Kategorien, als bloße SSerftanbeSbe#

griffe, beziehen fid) juerjt nur auf ©cgcnftdube

einer jtnnlid)en Slnfcfjauung überhaupt, ohne ju

be|timtncn, ob es bie unfrige ober eine anbere ift;

ba wirb bloS ein Mannigfaltiges ber 2lnfd)auung

überhaupt unter bte f»>ntt>cttfct>c Kiuljeit ber 2lp#

pcrception gebracht, unb babureb eine Krfcnntnijj

überhaupt a priori möglich. ®icfc ©pnthefiS
i|t nicht nur transfcenbcntal, fonbern and; rein»

intcllcctueU.

§. 107.

9tun liegt aber bie gorm ber ftnnlidhcn 2(n#

fchauung a priori in uns, als Q3cbingung aller

empirifd>en tncnfdjlicben Slnfdhauung ; baher fann
bet 33erftanb ben mnern @inn bureb bas Man#
nigfaltigc gegebener Q3or|Mungcn ber fpnthcti#

fd>en Kinheit ber Slpperception gemäß fo be|üm#

nten, unb fo fpnthetifcbc Kinbeit ber Slppcrception

beS Mannigfaltigen ber finnlichen Sltifchauung

a priori, als ^ebingung aller uns m6glid>cn ©c#
genftdnbe ber Slnfchauung benfen , roobureb als#

bann bie Kategorien, bie oorbet blos ©cbanEen#

Ä 5 for#
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formen waren, objectioc Dualität befommen.

S5iefe @pntl)cftö l)ei§t, jum Unterfcf)ieD oon Der

Porigen, fpeciofa, ftgfrrlid).

§. 108.

@ie ift swar auch trangfcenbental , a(ö ur«

fprfmglicf) « fpntbetifd>e Sßerfnüpfung Dcö KRan«
nigfaltigcn, muf? aber tranöfcenöentafc @pn«
tl>cfiö Der ©nbilbungSfraft beiden.

§. X09.

S5ie ©nbilbunggfraft (teilt nemlicb einen

©egenfianD in Der 2lnfd)auung oor ohne Deflen

©egenwart ; fie gel)brt alfo jut @innlicbfeit, weil

alle unferc 2lnfd)auung finnlid) ift; jum <25er«

(tanDe hingegen
,

weil iljrc (Spntbefiö nid>t blo$

wie Der@mn be|timnibar, fonDern bejtimmcnD i(t.

§. HO.
©ie ©nbilbungäfraft Fann alfo Den @inn,

feiner $orm nach, a priori, Der Cfinbeit Der ?lp«

perception gemdfj, Durd) Die Kategorien beftim«

men , unb Diefe il>re tranäfcenbentale @pntl)efi$,

aß Die erfte SlnwenDung Deö Q3er|tanDc^ auf Die

@innlid)feit unD ihre ©egcnftätiDc, ift jugleicb

Der ©runD aller übrigen.

§. in.
@o ferne nun Die ©nbilbungSFraft @pon«

taneitdt ift, btift ft« i?ic proDuctioe, weil fte

a priori Cftfenntniffe mbglicb macht, jum Unter«

fd)ieD Der reproDuctioen, Die bloö Den empirifcben

©efefjen Der Slffociation unterworfen ift, unb Da«

her feine Krfenntniffe a priori giebt.

* *
*

tfnmerf. Sßemt man ^ter tnieberum bic $an$ neue

Jecmttiologie befrachtet, tnemt man non einer rein#

intettectueüen unb figürlichen @i)nthe|t$, non einet

6pn#
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6t)ntbeft$ be$ bloßen SSerftanbeö unb bec 0nbilbung$*

fraft, oon einer ptobuctioen unb teprobuctioen €inbtl*

bungStraft bbtt, fo follte man benfen, nur unfecm *,))bi'

lofopbett fet) es gelungen, bie gebeimfte 2Berff!ätfe uit#

fereS QcrfenntnißoetmbgenS
j
\\i erforfeben , unb ju (eben,

ma$ ba noch oor aller mirflicben ©rfentttniß oorgebe,

um biefe felbfi $u erzeugen. 3n &<efer tranSfcenbenta*

len Region fd)eint er nun alle bie $8ernt6gen, bie ftd)

tm empitifd)en gelbe a pofteriori äußern, ebenfalls

angetroffen $tt haben, nur mit betn Unterfcbieb, bag

fte hier oöllig a priori mirfen, unb alles, ma$ in bec

SBabrnebmung a pofteriori oorgeflcllt mirb, aitö ftd)

felbff bergeben* 3d> geflebe e$, biefe ©ntbecfuttg mare

mid)tig, unb für bie ^bilofopbie ein großer ©emtnn,

aber mie foüte fte m&glid) fepn , ba unfere ©rfennttiifie,

fo oft mir fte beobachten mögen, jebeOmal fd)on ganj

fertig unb a pofteriori baftttb? 2ßie mag alfo mol

$aut 51t biefen oermeintlid)' neuen ^ennfntffen gefönt*

nteu fepn? icb fieüe mir bie ©acbe fo oor. SUIeS,

ma$ mir eifennen, ba$ liegt in unferer SSorfleOuttg, in

ttttferm 33emußtfet)n, unb mug ba liegen ; mie fbnnte e$

fonfl $u unferm ©rfettnen geboren? mir erfennen e$

alfo, inbem mit e$ in ttnferm Q3eroußtfet)n antreffen*

SBie fbmtett mir$ aber hier antreffen , mentt nicbf mir

felbft e$ utfprunglicb in baffelbe aufgenomnten unb in

bentfelben oerfnupft haben? babureb allein merbett alle

uttfere SSotfteüungen erfl m&glid)* ©iefe f&nnett alfo

bet) jenem ttrfpritnglicben ©enfen unb SUerftiupfen nicht

fd)on $um ©ruttbe liegen, fonbern bie$ ©enfett unb

23erfnupfett mug o&üig a priori in 5lnfebung bieferSSor*

fleUungett fepn* QBie gebt nun aber biefe ©qeugung

unferer ©rfenntniß jtt % Um biefeS oerflanblicb $u tna*

eben, bürferi mir nur unfere ©rfenntniß, fo mie fte in

b:r mitflicben (Erfahrung liegt, genau atifeben, unb

gleid;fam in ihre Elemente aufttfen, fo fbmten mir uns

als*
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(Elemente ucfprunglid) eben fo $ufammen gefegt habe, mie
pe utiö bernad) in unferec €rfeitntniß a pofteriori mirf*

lid; crfcfjettien* Sftun ftnbeu mtc tu unferec mitflidjen

(fefenutnig einen 2M>a(t unb eine gorm biefcö 3nl>altö

;

ein Mannigfaltiges , baö ftd) unö alö nett ttnferm Se*
n?ugtfei>n oecfdjieben uttb augec bemfelben liegenb auf

eine beßintmte Slrt barfteüc unb unfec Semußtfepn beß

felbetu £)icfeö Mannigfaltige, infofern eö als augec

bem Semußtfepn liegcttb erfdjeinf, iß augee einanber,

atnb infofern eö unö alfo im Senntßtfepn ecfd)eittf,

jiacb einanber, b. b* tm Sßaum unb in bet 3eif* £)iefec

£^aum unb btefe iß nid)tö anberö , alö baö Slußcr#

unb D?acbeinanberfet)n felbft oorgeßellt , für ftd) allein,

xtnb ebne baö, maö rotrflicb augec unb ttad)einanber iß;

babcc fann eö md)f nur a pofteriori mie bie Materie,

fonbecn auch a priori betrautet rnerben, 3nfofern turn

biefer 3nWt unferer (Ecfcnntniß alö außer ibt liegenb

attgefebcu mich , fo iß er für unö nid)fö ; um alfo bec

3nl)ölt unferec (Erfenntniß ^u fcpn, muß er fid) unö

barßellen, mir muffen ihn mirflid) benfen, ober ibn

Sroac alö gegeben, alö ein mirflid)eö (Etmaö, alö ein in

einem Object unb außer unö auf gemiffe Siet oerbunbe*

ncö Mamtigfalfigeö
, aber bodb immer tiod) in uufctnt

$ßemnßffct;n antreffciu Mitbin ftnb bie Elemente aüec

unferec n'irflid>en^rfennfnig, j) ein ftd) außer unferm

iS emußt fei)n auf eine beßtmmfe Sief beßttbenbeö 9)?atv

uigfaltigcö , unb 2 ) baö beßimmte teufen ober 33or*

ftcüen beffelbctu Mir fontten alfo mm fagen, bie

M&glicbfeif unferer (Erfenntniß erfoeberf, baß mir $uerf?

^griffe haben, moburd) ein Mannigfaltiges augec unö

bcftnblicbeö alö außer unö oerfnupft gebad)t merben

famt ((iategotten)* £>a aber biefe Segriffe baö Man*
niofalttöc alö außer ihnen beßnblid) oorßeden, unb eö

alfo nur benfen, md;f geben, fo finb ffe fitr jt<# felbß
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t>ott aller objecfiben 9?ealitdt gang im, obgleid; als

25ebiugungen alles objectiücn £)eidenS a priori im $ec*

ßanbe ( ©ebatdenformen , Synthefis intellectualis)*

KS mug alfo auS einer andern ^Quelle erß nod; baS

SDiannigfaltige felbß, unb $mar als gegeben, als augec

imferm Sewugtfcpu ftd> beßtibenb unb bod; bemfelbctt

ft# barßelfenb bin$ufonmten, außer uttfeem Söewußt*

feptt aber foitn eS ni#f oocgeßellt werben , ob»e bie

SSorßellung beS 3Jußer* unb 9}a#einanberfet)nSj biefe

5>orße(lung enthalt f#on ein SttannigfaltigeS augec uit*

feem 25ewugtfepn , aber nod) ohne 2Birflid;feit, MoS
bec S0?5gliddeit na# , unb iß bie Sßebtngung , trgenb

etwas augec betn SBemußffeptt felbeu $u ßnbeit ; ftc mug
alfo no# 00 c bem wirflid;en SSorßellcn eines fiel) augec

bem oorßcllenbett ©ubject beßnbenben COiannigfatfigett

porbergeben* ;0&uc Kategorien aber wäre bieS uod)

leine Kcfenntniß, babec mug nun erß buv# bie Kate*

gorien bieS SJußec* unb 9ßa#einanberfet)n gebad)t wer*

betu £)ieS gef#iel)t a priori (tranSfcenbentalc, ftgfir*

Iid;e ©pntbefiS bec probuctioen KinbilbungSfaft), unb

ba bieS Qluger* unb 9?a#einanberfet;n bie $ebingung

bec SDibglkbfcif iß, bag ft# etwas augec uns beßnbe,

bie Kategorien aber bie 53ebinguugen ftnb, bag etwas

unfere SSorßelhmg werbe, fo geben nun alle wirfli#e

®cgenßdnbe unfecer Kcfenntnig unter biefen auf baö

3lußer*unb 3Ra#einanbecfepn angewanbten Kategorien*

SBic f&nntett bieS alles fur^ec aud) ttod; fo oorßellenr

wenn wir witfli# etwas ernennen, fo iß etwas wirfli#

ba, baS außer* unb na#einanbec iß, unb fo in uufe*

rer 9SorßeÜung iß ; wir mtiffeu alfo $uecß ein KtwaS
überhaupt beiden, bieS KtwaS muffen wir als augec*

unb na#einanbec beiden, fo baß wir eS wirfli# por*

ßellen; bieS fann aber ni#t urfprungli# n pofteriori

gcf#cbcn, fonbern a priori , beim burd) bieS beiden
wirb ja baS @ebad;te erß ndgli#, wir alfo in

un«
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unferm empicifc&en ©enfen antreffen, baoon muffen
Wir eine ihm entfprecbenbe grfenntnig a priori, mithin

eine tranßfcenbentale©ue(Ie ncd> »er tiefem empirifepen

©enfen »oraußfegett , alfo hem enipirifcbeu Serougtfepn

gegenüber eilte tranßfcenbentale älpperception, ber ent*

pirifefjen ©ptitbeftß gegenüber eine tranßfcenbentale

©gntbeftß, bet reprobucti»en (Einbilbungßfraft gegen*

über eine probuctioe. ©ieß ifl nun nlleß gut, uub,

t»em eß gefällt, ein erlaubteß ©pieliuerf, nur mu§
man ft* ni*t einbilben, alß ob bieß urfprünglicbe ©en»
fett unb SSorflellen a priori, meil eß in bem (Setad)ten

unb S3orge|telIten niefjr gegrünbef fepn fann, auß ttnferm

2}orf}efhingß»erinigen allein ohne einen anbermärtigen

abfolttten SXealgtuttb entfpringen müßte, beim am €nbe
i(l eß boep roeiter nieptß alß ber parapbtaftrfe ©ap:
t»aß reit uttß eorlieDen, baß reirb er|T, fo fern eß un»

fere Sorflellung i(l, bttrep uttfer SBorftellen mbgli*;
barauß aber folgt bo* feineßreegß , bag unfer SSorftel*

len fo urfprünglicp unb unabhängig in unß felbcr liegt,

tag feiue abfolute ©inge auger unß eß beibitten.

pag. 152— 159.

§. 112.

4M« fann jjugleid) Der parabopc ©ag ber*

ftänblid) gemacht werben , ber in ber tranßfcen*

Dentalen 2leftl)ctif fd>on üorgefommen ift, nem#
lid), bajj ber innere ©inn untt felbft nur alß (?r*>

fd>einung, nid)t alß 2)ing an ftd> Dem
fepn barftellc ; weldKß wibcrfprect)enb fd)eint,

weil wir unß gegen unß felbft alß leibenb berpal/

tet) mujjten, baljer man innertt ©inn unb ?ip*

perccption für einerlei außgiebt.

S< 113«
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§• H3.
©ie ftnb aber gar nicht einerlei). ©et

SSerfknb benft unb fann nicht anfebauen, er bc*

ftimmt baS Mannigfaltige ber Slnfchauung, baS

ihm gegeben fepn mu§. ©eine ©pntheftS für

ftcb ijt alfo nichts, als bie Einheit ber £anblunq,

burdj bie er bie ©innlicbfeit bcjtimmt.

§. 114.

©urch biefe ©pntheftS beftimmt ber QJcr*

flanb felbjt auch ben innern ©inn, unb fibt alfo

auf bas pajfioe ©ubject, beflen Vermögen er

i|t, bie 4Ü)anblung aus , rcooon mir fagen ,
ba{j

ber innere ©inn baburd) aficirt merbe.

§• 1

1

5-

©ie Slpperception unb ihre ©pnthcjrS unb
ber innere ©inn finb alfo nicht einerlei), jene ijl

bas <33erbinben beS Mannigfaltigen ber 2ln*

fchauung überhaupt noch Por aller Slnfchauung,

biefer i|t bie $orm ber Slnfchauung, aber ohne

SBerbinbung beS Mannigfaltigen , bie nur burch

ben 93crjtanb möglich »ft*

§. 116.

©er SBerjtanb finbet alfo nicht fchon eine

SSerbinbung beS Mannigfaltigen in bem innern

©inn, fonbern bringt fie erjl hetoor, inbemet

ihn afficitt; folglich erfenne ich als intelligent

ober als benfenbeS ©ubject mid) als gebautes
Object, fo fern id> mir noch in öcr 2lnfd)auung

gegeben bin, nicht mir id) oor bem Sßerftanbe

bin, fonbern toie id) erfcheine.

§• 11 7*

Ohne ©innlichfcit hingegen, in ber ur<

fprünglichen fpnthetifchen Einheit ber 9lpperce*

ption , ijt baS ^Bemujitfepn meiner felbjt cm blo#

jjeS ©enfen , ein Söctpuftfcpn, bajj ich bin
,
aber

nicht,
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nicht, mie icf) an tnir fdbfr bi«, mithin nod) Feilte

bcjlimmtc (Jrfcnntni§ meiner fe(b|t. ©oll eö

tiefe« werten , fo tnu§ ju tiefem fbcnFcn meiner

fe(b|t eine Slnfchauung Des Mannigfaltigen in mir

htnmfommcn, woturd) tcl> tiefen ÖetanFcn
bcfbimme.

§. XI 8.

3d> e^iftire alfo alö Anteiligen}, tie ft'ef) Ic*

tiglid) ihrer Spontaneität, ihres 93erbintungS*

tocrmogenS bewußt ift; hingegen tas Mannigfal*
tige , tas fie berbinten foll, turd) ten innern

©innerhatten mu§ ,
unt jene SBerbintung nur

nach Seitherhaltniffen, tie außerhalb ter 93er*

JtanteSbegriffe liegen, anfd)aulich machen unt

ftch fo felb|t ernennen Fann — nicht in einer in*

tcllectuellen ?(nfd)auung, als turch ten 93er*

(Fant fetbjt gegeben, fontern in einer nicht* in#

tellectuellen , folglich als £1 fcheinung.

* *
*

2{nmcrf. 0ollte tvol tt>tcbfr biefer große 3fuf*

tfjanb nbtljig gemefeti feptt, um unö baö 511 erfiareti,

toaö erflart rnerben foll ? 2Öir ei fcntien unö fclbfl nid)f

<1(6 ein abfoluteö, oon unferer (Erfenntniß unabhängiges

0mg, ober roic imb maö mir an uu6 felber finb, fon*

bern alö bloße (Erfcbcinung, nur fo, mie mir oon unö

felber gebaebt ober oorgeffeflt rnerben, mithin alö neu

linfecm Srfcnnen abhängig; bicö ift ber parabo;ce

0a($, ber mt$ uerffötiMUft gemacht rnerben foll; unb

toie gefdjiebt nun biefeö? mir ernennen nid)tö alö ein

mirHidjeö j!d> unö barfteüetibeö Object, ober ftnnlid),

menn eö fich unö nicht als außer unferm Oetifen liegenb

fcarfMt; eö fann ftd) aber and) nichts unfenn gemußt#

fetjit als außer unferm Oenfcn liegenb barftdlen, memi

mir cö nid;t urfprunglic^ imb fdb(lt!;atig fo benfau

Hafer
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Unfer Senfen alfo fftt ftch allein iff noch feine ftnnlicbe

(grfenntniß, fonbern erforbert immer erft ein außer

bemfelben liegenbeß unb ftch unß barffellenbe«, mitbin

un« afficirenbeö SO^annigfaftigeö ; hingegen ift biefe«

Mannigfaltige nietet febon oot unferm teufen unfere

SBorfteüung, fenbern mirb e« erff bureb baflelbe* Un#

fer ©enfen alfo beffimntf ba« Mannigfaltige ber 2ltt*

febauung, boeb immer fo, baß eß nid)t als bureb biefe«

teufen, fonbern al« außer bemfelben un« gegeben iff,

habet erfennen mit e« nid)f, mie eö an ftcb iff, fonbent

mie e« un« erfebeint, ober mie eß oon un« oorgeffeüt

mirb* 3Bir oerbalten unß alfo leibettb bagegen , ttibem

mir e« urfpritnglid) fo benfen ,
baß mir unß bemach im

mirflicben Q5emußtfepn leibenb bagegen oerbalten* £)ie«

l>at un« bie <£ritif biöber gelehrt, unb nun mirb e« auf

unfere 6elbfterfenntniß angemanbt. SEBic erfennen un«

felbft auf eine ftnnlicbe 2lrt nur alßbann , menn ficb un-

ferm SÖemußtfepn ein Mannigfaltige« barffeüt, baß

$roar $u biefem ^emußtfe^n gebbrt unb eß befiimmf,

aber boeb gletcbfam außer bemfelben liegt* £ier$u

mirb nun mieber jmeperlep erforbert, erfflicb unfer 2)en-

fett, mobureb bie« Mannigfaltige, alfo mir felbfl un-

fere 23orffeüung metben, unb jmepten« bie« $u unferm

0elbff gebbrige Mannigfaltige ber innern 5infd)amtng*

Unfer bloße« £)enfen für ftcb enthalt bie« Mannigfaltige

noch nicht , fonbern bie innere 51nfebauung enthalt e«,

aber biefe innere 5lnfcbauuttg mirb bureb jene« teufen

erff $ut Söotffellung. SBir beffimmen alfo bureb unfer

urfprftnglicbeß felbfftbätigeß £>enfen un« felber fo , baß

mir un« felbff erfebeinen, baß beißt, mir benfen un«

felbfl urfprungücb al« außer unferm teufen un« gegen

ben; aber bureb unfer teufen allein mirb boeb bie«

gegebene erff $tir Söorffellung, folglich erfennen mir

un« auch nicht, maß unb mie mir abfoiute fttib , fon#

bern mie mir oon unß felbff urfprftnglich gebaut mer-

Unterfucbnngen* 2 betu
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bctn Oied foü mm eine (Erflarung jened parabojmi

0afced fei)« , ich halte ed ab« fite eine bloße tavfologu

febe Umfehteibung beffclben, bie bad Factum $uerft in

feine (Elemente auflbfl, unb ed aldbamt aud biefen (Eie*

menten roiebet gufamnienfegf. 933ir erfetmen und fclbfl

ald (Erfd)einung, bad beißt, roir benfen und fo, baß

nnfet 0 elb|T, ald außer ttttferm Renten liegenb, obgleich

von und gebadet , ftd) und barftellt; alfo muffen rote

freilich und felbee benfen, unb und fo benfen, baß unfee

0 clbft, ald außer utiferm benfen liegenb, ftd? und bar*

ftellt, obgleid) aüed nur nufere SSorftellutig ift

£)aratt rotcb rool niematib jiveifeln; aber road roiffen

roir nun rotebentm anberd, ald ben 0a$: um und roirf*

Itd> ald eiu futnlicbed Object $u erfetmen, muffen roir

und urfprimglid) unb felbfttbatig fo benfen, baß rote

und felb|T ein jmtilidjed Object finb ; uttb um und fo

benfen $u fSnnen, muß bad Oetifen unferer ald eined

ftnnlicben Objccfd nod) vor aller £öirflid?feit, mithin

a priori in 3lbfuht auf bied gebad;fc 0 elbfi in und lie*

gen; bied gebuchte 0 clb|t fann baber ber ©ritnb biefed

Oenfend, unb alfo bie OueUe unferer Selbftcrfenntniß

nicht fetjn ; aber baraud folgt ttid)f, baß roic nicht mit

allem Diecht bettnod) ein roabred abfoluted 0elbfr vor*

auöfegen burfen , bad biefetn gebachten unb finnlicb*

erfannten 0 elb(f cnffpiid;t, unb ber Dicalgntnb biefec

ganzen 0elbfferfeuntmß tjt. 0 innlid> barfMen f 6n*

nett roir ed nicht, fonbern nur voraudfcfcen. Oenn

road roir und (tunlich barftellcn, ij! nur etroad vorge*

ffellted, fein abfoluted Oittg, mithin ift auch unfer ei*

gened 0 elbff , itifofern ed fich barffellt, nur ein vorge#

|Mtcd, fein abfoluted 0elbfc. hingegen macht ein

fold>ed abfoluted 0 elb|l jene 0elbfterfenntniß etfl ver*

nimftigerrocife m&glid), itibcm ed vMlig uuftnuig roare

51t fagett, ber ©runb unb bie Ouelle unferer 0 elbft*

erfenntniß liege fo in unfernt 23ovfIelfuugdoerm5gen,

baß
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tag wie (ein abfolutes wahres Sing bebtirfen , in wel#

ehern biefcö 23ot|MungSocrm6gen fclbft mit feinen iffiit«

fuugen gegn'inbet wäre. 21nf biefeS abfolute 0cib(l

Weift bann auch uitfer benfenbeS 3cb beflänbig bin, uub

Wenn wir eS nun gleich nie als abfoluteS, feubern immer

nur als oorgeftellteS ©elbg, alfo nicht was eS an fich,

fonbern waS eS unS ifr, erfennen, fo begeeift hoch biefeS

fchon feine abfolute SBicflicbfeit als tiotbweubige Sßor*

auSfefcung, uub ein <Saufal*SSerbältni§ beffelben ju unfe«

rer ©elbfierfenntniß iii ficb j barait aber haben wir ge#

nug, beim äuget unferm SSBiffen unb €rfennen wollen

wir nichts wiffen unb erfennen, woS aber biefcS in geh

enthält, barauf »erlagen wir unS als auf iöabrbeif,

weil eS fonft feine €rfenntnig, fonbern 3llugon wäre.

^rrangfeenbentalc ©eDuction Deö allgemein # mog#

liehen Krfahrungggebrauchö Der reinen Sßcrfian#

Deßbegriffe. p. 159—

*

65 .

§• 1 • 9*

5Die Kategorien ftnö SöeDingungen Der Kin#

beit einer Slnfcßauung überhaupt, unter ihnen

fteben alfo alle ©egenjtänDe unferer ©innen, Da*

gorm ihrer 2lnfchauung nach , fte finD aber auch

Die JBeDingungett ihrer Q3erbinDung, mithin

a priori ©efefce Der 9Jatuv.

§. 120.

fDie ©pntheftö Da 21ppreI)enfton ( ‘Kßahr#

nehmung , empirifcheö 23en>uj}tfet>n ) muß jeDer#

jeit gemäß fepn Den formen Der äußern unD in#

nern ftnnlidhen 2lnfchauung; Diefe formen aber

vocrDen nur Durch Die Kategorien oorgefkllt, folg#

lieh finD Die Kategorien 33eDingungcn Der @hn#
theftö Der ?(pprehwft»n ( “Ib'ahrnebmuiigcn ).

f a §. 121.
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§. lil.

@rfcnntni§ burcb terftiüpffe ciGatyrnebmun*

gen i|l ©rfaljrung; t>ic (Eategorien machen alfo

alle (Erfahrung möglich, unb gelten bal)et a priori

ton allen ©egen|Mnben ber (Erfahrung.

§. 122 .

Inbegriff aller ©rfcheinungeit (gefammte
tn6gltc|)e (Erfahrung) l|t T'u'ltUt ,

materialiter

genommen; (Eatcgorien jtnb alfo ©efefce ber9fa*

tut, ftnb SRatur formaliter genommen.

§. »23.

93?itl>in fehteibt Der Q3evftant> felbcr ber 9?a»

tut ©cfefjc tor, beim Die (Ecfcbeinungen epi|tiren

nur im 35ejug auf baö ftnnlicbe Subject, unb

©efcfjc bet (Etfcbeinungen nur im 53cjug auf baf*

felbe (gubject, fo fern cö SScrjtanb l>at. (Er*

jebeinungen finb nur ^orftcllungen , biefc aber

flehen nur unter bem ©efefjc ber QJerfnüpfung,

bas il)iien ber 'iSerflanb torfebreibt.

* *
*

2lnmerf. Gategorien machen <tUc 0egenfIatibe

ber ©innen alß Qinfchauutigen m&glich/ baß heigt, $u

unfern 33orfIellungen ; benn fte ftnb nichts anbetß , alß

tnügliche Sieten ,
eine 3lnfchauung überhaupt t>or$ufle(*

len ; unter ihnen flehen alfo a priori aüe unß mögliche

Slnfchattungen, juerfl ihrer gönn, unb alßbann auch

ihrer Materie nach. £)iefe btöl>er fo fünfllich außge*

führte 33ebeutung ber Kategorien , bie ben erfien $hetf

ihrer tranßfcenbenfalett £>ebuction außmacht, ifl, tvie

wir roiflen ,
bet ibentifcf>e ©a§, bag alleß, maß (ich

unß alß roirflich barfleüen foll , ober afleß SSetougtfepn

einer empirifchen Dlnfchauung , alß unfere SSorflellutig,

ober alß ettoaß, baß iti uuferm ®en?ugtfepn ejriflirt/

oor*
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ooraudfehe, bag ed nodf> t>oc adem tölrfftd^cn Slnghauen

unb ©enfen in ben ©innen unb bem SSerganbe a priori

erzeugt roerbc, um für und ein rcirfliched Object $u

fepn., Kben bied macht nun auch ben onbern £hetl je*

tiec ©ebuctloti and, ber und lehren foU / bag burch bie

Kategorien ade ©egengänbe nicht nur bec gönn bec

SJnfchauung, fonberti auch ihrer Söetbinbung nach m6g*

lieh werben, bag ge alfo a priori ©efcfce bec SftatuC

fepm ©leichwie nemlich föc und fein ©egenganb an*

berd ald in unfeccc SSotgedung ba ig, eben fo ig auch

ihre SSerfnupfung nur in unfecer dSocgedung wirflich

;

wir fbnnen alfo ghlechterbingd feine anbere SSetfnu*

pfung mahrnehmen, unb feine anbece erwarten, ald

bie mit felbec urfprüngUch burch unfec ©enfen erzeugt

haben, ©icfc urfprungliche Krängungen aber gnb bie

Kategorien ,
oecbunben mit bcu gönnen unferec inner«

unb äugern Slnfchauutigen j biefe alfo gnb bie formelle

Sftatuc, bie in und fclber a priori liegt, unb non wel*

eher bie materielle ihrer ©efefcmagigfeit nach abhangt

;

bad heigt, um wirflid) eine Sftatur $u haben, um Kr*

fcheinungen in einer objectioen ^Jerbitibung mahrjuneh*

inen, mugen mir ge noch ooc aller 2Bitfliebfeit in einem

urfprönglichen ^emugtfepn a priori fo perbinben , bag

wir ge hernach in biefec SBerbinbung wirflicb mahrneh*

men, ober wir muffen bie Sftatuc erg in und fetber et*

jeugen, bec Slpprehengon ald einem empirtfehen Clct

mug wicbcrum bie Slpperception ald eine urfprungliche

fcanäfcenbcntale Operation entfpredjen. ©ad hat nun

aded gar feinen Singanb, aber ed berührt bie gcage

nicht, bon rpelcher hier eigentlich bie Üiebc fetjn fodte*

©ag empicifched Sewugtfepn ber ©egenganbe unb ihrer

58erfnupfung eitie urfprungliche (Erzeugung biefed Q>e*

wugtfegnd in und ooraudfefce, bag bie 5lpprebengon

eined Jjpaufed nothwenbigerweife unb a priori eine ur*

fprunglich« Sufammcnfaffung im SKaum unb biefe eine

$ 3 © 9 «*
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beß ©leidjarltgen begreife , unb tag itt bet

Sßahrnehmun'g bed ©efricren$ eine '3ufammfnf<iffung

$weper JJugänb* tn einer 3citfol$e, unb in tiefer eine

0i)nfl)efid bed StahAltiufied non Urfacfte unb $83irfung

liege bied aücd baef man und nicht fageu,

benn ed ig weiter nid)fä, ald tie Slnalpfe eines wirflt*

df)en Sacfumß. Sie Diebe ig bauen , woher benn nun

biefe urfprftngliche ©pnthegd felbg fcfnmte, woburch

hernach biefed Factum gleichem congruirf wirb. 0agt

man, ,ge ig nothwenbig, ge ig a priori, ge liegt im

Sorgeflungdoermögen felbcr, fo ig bied afled nicht ab-

foiute, fonbern nur in $c$iehung auf bied Factum $u

»ergehen ; bamif bied Factum wtrfltch ba fei) , fo tnug

bad obige aüed gefd)ehen, unb $wat noch me aller

SBirflidgeit beß gactumd gefcheheit, weil ed baburch

felber erg möglich wirb; baraud folgt aber gar nicht,

bag ed, ohne einen abfolufen Diealgrunb auger bem

0emufhe, gefchieht. (Eafegorien fttib alfo ©efefce ber

Statur, infofern ge baß Slllgetneine aller objectioen (Er*

fenntnig, aller (Erfahrung audbröcfeti ; aber eben bed*

wegen beruhen biefe Öefefce, wie wir hernad) bep ben

©tttnbfa^en beß reinen SSerganbeß fehen werben, auf

lauter taotologifchen 0ä(jen. 0ie gnb nicht empirifch

abgeleitet, fo bag ge burd) eine fd)ott uorgegeüte Sfta*

tur ctg entfpeungen ; aber ge werben gefunben, intern

man ERatuc alß ein Factum, ald ob/ectioe SScrbinbung,

alß etwaß ©eftfcmdgigcd ooraudfefct unb $ergliebert;

aldbatm lagt gd) freilich a priori fageu, wad eine fclche

Eßatuc erforbert: hingegen wirb baburch blöd ihr tu

ber (Erfahrung gcfunbenec begriff wiebechoft, unb ber

0afc aufgegeflt, bag eine fold)e D?afuc nofhwetibiger*

weife bie urfprftngliche ©argeüung einer folchen DRafitc

burd) unfer ©enfen a priori t>oraudf($e; bad Factum

felbec aber, bag wir nun bnreh eine fold)e ursprüngliche

©ptuhcfm eine folche Sßafur gleichfam coufmiiren, ig

b<u
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fraburch nach g<tt nicht für ein MogeS zftefuftaf unfereS

2}or(Mungöoerm5gen$ erflacti öielmebr wirb eß tmö

tutr alöbann begreiflich, wenn wir äuget bemfelben

nach ber 3nbicatiou utiferer ganjen (Erfcnnfniß eine ab#

fb(ule Statur twrauöfe&en , bie unfec £)enfv>ectnbgeu fo

beftimmt, bag nun in unferm $)ewugtfet)n eine folcfye

migee un$ norgeftellte Statur conflrmrt wirb*

f)tcfu(tat Der ©ebuction t»cc €ategoricn.

pag. 165 — i6§.

§. 124.

Siflc ©egenfWnbe unfeter ©rfenntnifj mftflcit

buvd) 2lnfcf)auung gegeben unb burd) bie Säte*

govien gebacl)t werben ; biefe Gfrfenntnijj i(l em*

pieifet), ober Erfahrung; wie fonnen nlfo nur

©egenftanbe einer m6gticf)en <£rfal)rung a priori

erfennen. —
* *

*

anmerf. SEBenn wir nemlicb empirifc&e €cfennt<

itig obec (Erfahrung aB Factum »orauSfefjen, unb in

tbce Elemente auflbfen, fo {innen mir nun fasen , bag

roic ec|i biefe Elemente a priori jufantmenfe|en muffen,

ef)e rcic fte in betn Factum bet) eittanbec ftnben fbinten.

§• i 2 5*

3(1 nun aber gleicl) alle unfere <5rfenntni§

auf Erfahrung eingejcfyrüuift , fo i|t fie bocl) nidjt

ganjauö Erfahrung entlehnt, fonbern fowolbtc

reinen 2(nfd)auungen a(ö begriffe ftnb Elemente

ber (Srfenntnifj , bie a priori in uns liegen.

£ 4 aitmerP,
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ZTnmert. «Entlehnt au« ber (Erfahrung ifl in unfe»

«r (Erfemitmß gar nictjfd , »enn entlehnt fo »iel beigt

als entfprungen, benn and) bie Waterie ifl aSorfleOung,

wie feilte fte anberS als burd) unfec felbffthätiges SSer»

(lellen entfpringen? beSroegen aber mng biefeS felbfl»

tbatige 2h>rftellen a priori nicht unabhängig unb allein

in unferm »ertm'gen gegrftnbet feigt. hingegen ifi

auS (Erfahrung alles entlehnt, roaS ju unferer (Erfennt»

nig gehbrt, roenn nicht fornol auf ben Urfprung betfel*

ben, als auf nnfer 58erougtfet)n gefehen roitb; betm
»ober feilen mir roiffen, rcaS mit etfenneti, als burch

S5ercugtfet)n beffelben , alfo burd) (Erfahrung ?

§. 126.

begriffe unb ©egcnftanDe Tonnen nur über#
cinnimmcn

, wenn Die ©egenftänDe Die ‘-Begriffe,

ober wenn Dicfe jene möglich machen ; Das crjfe

finDet bei) ^Begriffen a priori eben Deswegen, weil

fte a priori jwD, nid/t |tatt, alfo bleibt nur Das
anDere übrig.

* *
*

21nmerf. begriffe machen ©egenfiänbe mhglich,

alfo Wntieti fte uid)t burd) biefe ©egenftättbe erjeugt

reerben , fte muffen aber auch nicht nothroenbigerroeife

meber als fitbfectioe Slnlagen, noch als felbftgebachte

begriffe im ÜSerntbgen allein liegen.

§. 127.

@n Drittes iff nidft mbglid), Denn wenn
man fagen wollte, reine ^Begriffe fepn wcDet

fclb|igcDad;tc ^vmcipieu a priori, nod; emptnfebe

©e*
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©cburtcn , fonbcrn fubjectioc Pott bet %atur il)*

ten ©efe^en <jcma§ cingepflanjte 2(nlagen ju ben=>

fen , fo mürbe man er|tlict) biefcr oorbo|hmmteti

Anlagen fein (£nbe ftuben, tmb jrcepteng mürbe

cg unferer (Jrfenntnij; lietg an objecttoct ‘ftotb*

menbigfeit fel)len.
<2ßtt rotivDen nicht fagen f6m»

tien , Die SBitfung ijt mit bet Urfache im Object

üerfnüpft ,
fonbern mit : mir finb fo eingerichtet,

bajj mir fo benfen mfijfen — baburch aber mite

alle ©cmi§heit bal)in
,
unb alle objectibe ©ültig*

feit bloßer ©chein.

* *
*

2lnmerf* 3mmec »iff und $anf bereben, old

wenn nur fein ©pffem bem ©cepticifmud etitgegenar*

beitete unb bie wahre objectioe ©ültigfeit unferer (Ec*

fennttiig rettete. 2lbec wahrlich ,
bied peigt nicht gan$

ehrlich gehanbelt. £)et ©cepticifmud — foöte ec wol

jetuald bad wirtliche £)afepn unferer jtnnlichen (Erfeunt*

uig in unferm ^ewugtfepn begritten habend getrig

nicht, benn ba wäre ec bec toüge Un(tnn. begeht

ec niebt aielmebc barin, bog er unferer (Erfenntnig blöd

eine fubjeettoe (Ejrigenj unb Sftothwenbigfeit infofecn tri#

buict, old ed ttngewig unb unerweidlich fepn foll, bog

ihre utfprüngliche 2Bur$el ougec unferm 3Jermbgen in

gingen an ftch liegt«? 3ft benn aber biegd nicht gecabe

aud) bie ©eele bec (Eritif ? 23on gingen an ftcf> wiflen

n>ic gar nid)td, bie (Elemente unferer (Erfenntnig liegen

allein unb unabhängig in und felber, unb machen fte

unb ihre ©egenganbe erg möglich? Jg?at benn alfo un#

fece (Erfenntnig wahre objectioe ©ultigfeif in bem 3$er*

gaub, in welchem fte non bem ©ceptifer begritten wirb,

aber ig nicht aOed aielmehc nur für und, bie wir biefe

(Elemente a priori in und haben, mögen ed hernach

felbggebachte ^rincipien ,
ober natürliche Anlagen fepn,

2 5 nur
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nur fuc uns , alfo bloS fubjecftt>c gültig
, unb tnfoferit

eS auf wtrflidK abfolute £)inge gebt, laufet ©d)ein?

533ic fattn alfo $ant behaupten, baß nut alSbamt bie

objeefioe ©ültigfeit unferet (Erfenntttiß tubglid) fep,

wenn ihre Elemente nid)t bloß fubjectioe Zulagen, fon*

bern objeefioe begriffe a priori fepn * Offenbar rAufc(>t

ec unS auch tya wiebec nut bet fdjott fo eft geruhten

Swepbeutigfeit. i2)b|cctioc ©ültigfeit tjl ilpu bloS (um*

lid)e ©arflellbarfcit ; mm iftS fret'lid) wahr, wenn un*

fece (Ecfenutiß einen roicflidjen ©egcnflcnb, bet ftd? un$

fcatfleflt, enthalten feil, fo biirfen bic (Elemente biefee

(Erfenntniß nid)f fo befdjajfen fepn, baß baburd) etwas

bloS als in und liegenb unb fuc unfec Senfen trabe oor*

geffellt wirb, fonbecn fte muffen etwas als außer unS

unb fuc ftd) bejlehctib, mithin als unfec ©ettfen nofb*

toeitbigecweife beflintmenb barftetten, baS beißt, weint

wie einen wirfltd)en ©egenflönb ooc unS buben fallen,

fo muffen wie ihn fo benfen , baß ec mm wirflid) ooc

unS ba i|l ; unfec £>enfen muß alfo a priori ein objeett*

oeS IDenfcu fepit, unb baef nidjf als eine bloS fubjectioe

Einlage erfebeiuen. £)ieS leugnet gewiß fein ©ceptifer,

allein bestreuen fann bod) jenes ucfprimglid)c objeefioe

teufen ebne allen 2£calgruub außer bemfelben in bcnt

23orflelIungSoenn6gen allein gegrünbef fepn, unb wenn

eS biefcS ifl, fo ifl mm zwar eine (Ecfetmtniß ba, bic

wirflid)e -Objecte cnfbdlf, aber biefen Objecten ent#

fpeiebt fein roirflicbeS Ucbing, fofglid) ifl biefe objeefioe

(Ecfenutniß am (Enbc bod) tmc fubjectio , unb alfo lautet

©d)ciit. ©o fagt wenigflenS bei* ©ccptifcc, unb eben

bieS fagt .eS nid)C and) bie Gcitif? wo ifl alfo il>c

SKubrn, ben ©cepticifmuS $u oeruiebfen? (Ec beruht

bloS bacauf, baß fte eine objeefioe ©ültigfeit, bie fein

©ceptifer jemals bezweifelt, nemlid) bie ftnnlidje 2Babr*

beit unfecec ftnnlid)en (Erfenntniß weitläufig betoeifef,

unb bagegen biejetiige objeefioe Realität
, worauf eS eu

öenf#
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genflich onfommf, imb bic ber Sceptifec nttc ffir mtgc*

miß halt, ttemltd) bie abfolute SBahrbcit unterer objectt*

ven (E'rFenttfniß, ganjlid) oermirff. 58 telleid)t fagt $ant,

baß fd;ott bieß SSerbienjl Genug fei;, jene abfolute SBabr*

Iicit, an bet bet Sceptifer immer nod) ^metfle / für gan$

unmbglid) für und $u erttacen, inbetn eß hoch immer

beßferfet), $u mißen, baß mit tticbfß mißen, älß un*

gemiß ju feptt, maß mit mißen, itttb bep biefet Unge*

mißbeit mit faIfchem Sßißett fiel? ju blähen — allein

aud) biefeß 23erbieufl tft nicht groß — benn er bat,

mie mir bißbet gefeiten haben, bic abfolute SGBabrbeit

tmferet (Erfenutuiß nid;t für abfolute - mmi&glich , fon*

berii nur ffir ftttulid) * mtbarßellbar erflärt; bieß ift

aber für ftd> flat — mit bedangen fte auch nicht butd>

unfere Sinnen $u erreichen, fonbern fagett nur, baß

mit fte t>oraußfe($en — itnb $ur ^efriebigutig unfercc

53ernnnft ooraußfeßen mäßen, habet mit unß auf biefe

$3oraußfe($ung $tmerläfftg rerlaßen f&nnen — 0laubt

nun $ant biefe 33oraußfehung mtb ihren ©rmtb bißbet:

mibedegt $u hüben, fo iff oott miß baß 0egentheil ge*

$eigtmorben; glaubt et eß aber nicht, fonbern läßt,

mie eß mirfltd; an einigen Orten fcheint, biefe Söorauß*

fefcung in bettt ©tun, ben mir betulich genug feßgefefct

haben, gelten, fo bat et ttttß — nid)t mehr unb nicht

meniget gefagt, alß maß mit fchott lauge mußten, nur

tu eiltet ftemben Sprache.

Ä’urjcr ^Begriff ber transfeenbentakn Scbuctioti.

pag. 168. 165

§. 128.

Sic bisherige Sebuction ifl a(fo Sarfkk
lung ber Kategorien ct(ö fJJrincipicn ber Sftogticl)*

feit ber Krfaljrung, biefer ale SBefrimmting bet

ßr*
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(Erfcheinungen in Oiaum unb Seit, endlich biefet

ouß betn ^rincip Der urfprünglichen fi>ntl)ctifd>ei*

(Einheit ber 2ipperccption ,
alß beö Ser#

jianbeß in Schiebung auf Seit unb Kaum, alß

urfprünglidjc formen bet @mnlid)Ecit.

* *
*

tfnmetf. £>aö beißt — burd) bie £ebucftott ttirb

bemiefeti, baß rotr feine ftcl> tuio barßedenbe 0egen#

fUnbe erfennen , alö in bet (Srfa&rung , baö beißt, in

einer (£rfetintniß , roobutd) fiel) unö ©egeuffänbe rotef^

lid) batffeden, unb baß feine folc&e <£cfemitniß mbglid)

fet), alö burd) ein fold)eö ucfprünglid)eö teufen einer

foldjen urfprunglidjen 2Jnfd)auung, roobutd) eine 0r?

fenntniß ftd) unö rcirflid) barfleüetiber 0egenßanbe er#

$eugt rctrb , baö beißt, baß roir unö nid)tö rcirflid) nor*

fleden fbnnen, alö burd) uitfet roirflidjeö ä>orffeOen,

SranöfcenbentaU 2faalptif*

5weites 23ucb*

5tnah)tif bet ©tunbfd^e. pag. 169 — 171.

§. 129 -

Sinalptif ber ©runbfühc ift ein (Eanon für

bie Urtheilßfraft ,
ber fic lehrt, bic Kategorien

alö ^Bedingungen ju Siegeln a priori auf (Erfcbei#

nungen annxnbcn. QJcrmtnft in ihrem tranö#

feenbentafen ©ebraud) ift bialcctifd), hat feine

2Bahrheit ,
affo aud) feinen £anon ; nur 'Ser#

ffanb unb Uttheilöfraft haben objectibe ©ültig#

feit, unb baher einen Sanon iljreö mähren

©ebraud)ö.

2lnmerf*
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2lnmerf. 9Rut baS Renten eines 0innenbingS

bat objective 0ültigfeit unb £öabrheit, la^t ftcf> fmnlich

realiftren; hingegen baS Dcnfen eines Dinges an (td),

baS nicht (tunlich iff/ nic^t erfcheint, laßt ftch nicht jtnn#

lieh realiftren, unb i|f bal)er, infofern eS burd; Nprdbi#

cate bec 0imtlichfcit corgeftellt roirb, 0d;eitt. 0o
roie nun aber biefe ob/ectioe ©ultigfeit eines 0innen#

bittgS feine roahre Dtealifdr i|f , fo iff auch ber Mangel

berfelben fein fold;er 0chein
,

bei* ein roirflicheS Ding

auSfd)ließeit mußte. Die grage von roitfüchen Din#

gen, bie eS nicht bloS für unö ftnb, roirb baburch gar

nicht berührt, benn eS if! ba immer nur von unferm

Denfen unb BorfMen bie ütebe. Durch folche

fut$e Bemerfungen rooüen nur unS inSufunft baS, roaS

mir bisher weitläufig genug unterfucht unb befeuchtet

haben, nur roieber ins Siubenfen jurucfrufeit, unb unS

auf biefe 2lrt nur ffetS auf bem rechten 0tanbpunct $u

erhalten fuchen; ausführliche Befrachtungen roerbett

roir feiten mehr n&thig haben, benn roir roiflen }eQt

fchon, roie roir mit unferm ^Phi^fophen bran jtnb*

(£. i n l c i t u n g
von ber

tranöfeenbentaten Urtf>ei(Sfraft »behaupt.

pag. 171 — 175.

§. 130.

©ie allgemeine £ogiF Fann bet Urtl)eil$Fraft

Feine Regeln il>rcö ©ebraucf)6 oorfebreiben, rocil

UvtbeilßFrafi felber nicl)fö anberß ift a(ö ba$ ^Set*

mögen , Regeln ju gebrauten.

§. »31.

Digitized by Google



174

§• 131 »

hingegen bie transfcenbentalc £ogiE be*

fcfu’ifftigt ftd) ganj allein bamit, bie Urttjcilöfcaft

im ©ebraudE) beö reinen SSerflanbeö $u berid;ti*

gen unb ju fiebern.

§. 132.

hierbei) bat jte bas ©genfbümlicbe , baß

fte, außer ber allgemeinen Söebingutig ju Regeln,

auch bie 5lnn>enbung a priori jeigeit fann unb
muß, voeil fonfb bie begriffe, bie ftc gebraucht,

il)re ©ignität bcrficbren mürben.

§• 133.

Sicfe tranSfcenbentale ©octrin banbeit

1 ) bon ber finnlicbeit ^öebmgung beö ©ebrauebö
ber Sategoricn ( @cbematifmuS bee reinen QJer*

jianbeö ) , 2 ) bon beit funtbctifcben Urteilen , bie

unter biefen SBebingungcn autS jenen gegriffen

& priori fließen, unb aller Srfenntniß a priori

jum ©runbe liegen (©runbfä^e beö reinen

QJerflanbeß).

(Erjtcs ^anptftücf.

©djemfltifmuä ber reinen Q3erftant>e$be*

griffe. pag. 176 — 187.

§* 234»

(Jin ©egenflanb ift unter einem begriff ent*

halten, wenn biefer benft, roa$ in jenem borge?

gellt wirb; in allen 0ubfumtionen cincö ©egen#

flanbeö unter einen begriff müflftn alfo bie SRor*

Teilungen bon beiben gleichartig fenn.

§. 135.
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§ n 5.

Steine SBerftanbegbegriffe ftnb mit empiri#

fchen unb überhaupt mit ftnulichen Slnfchauungen

ganj ungleichartig, baber erfoebert ihre Slawen#
bung auf (Erfcheituingen ein britteg, bag einer#

feitg mit ber Categorie, anbererfeitg mit ber Sr#
feheinung gleichartig ift — trangfeenbentaleg

@d)etna
, beffen Q3ov|MIung rein unt buch ei#

nerfeitg intelleetual, anbererfeitg finnlich i|t.

§. 136 .

Sieg (Schema ift bie trangfcenbentale Seit#

beflitmnung, benn biefe ijt a priori tmb rein , fie

enthält bie $orm beg innern @inneg
, mithin a(#

ler empirifchen Slttfchauung , perfnupft burch ur#

prfingliche fi>ntl)etifd)c (Einheit ber Slppcrception

;

'ie ift alfo gleichartig mit ber Categorie unb bei»

Erfcheinungen.

§• 137*

Sabutcl) allein fann bie Categorie auf ei#

nen ©egentfanb angewanbt werben; benn aug
bem Porl)ergel)enben ift flar, ba§ bie Catcgoric

nicht 33ebingung eincg Singeg an fich , fonbertt

eineg Sitigcg in einer möglichen (Erfahrung fep,

unb ftch alfo a priori auf (Erfcheinungen bejiche;

(Erfcheinungen aber ftnb ^ÜJobifteationcn unferet

(Sinnlichfeit, mithin ift bie
<
2Öorftellung ber in#

nern $orm bcrfelben bie allgemeine 33ebingung,

ber Categorie 23ebeutung ju geben.

§. 138 -

Sag (Schema i|t jwar ^»robuct ber (Einbil#

bunggfraft; infofern aber hier ihre (Spntheftg

feine einjelne Slnfchauutig , fonbem bie (Einheit

in ber SBejiimmung ber (Sinnlichfeit allein 511t

Slbficht hat, fo i|t eg oon bem Q5ilbe Peifchieben.

Sag allgemeine Verfahren ber (Einbifbunggfraft,

einem
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einem begriff fein $8ilb ju oerfd;affen, ijl ©dje<

tna DiefeS Begriffs.

§• «3V.

2Men ftnn(id)en gegriffen , fowol reinen als

<mpirifd>en, liegen *unäd)|i nicht QMlDer, fern

bern ©chemate jum ©runb ,
Denn fein SBilb, er<

reicht biefe begriffe. ©ae 53ilD i|t "l'roDuct Des

empirifchen SSermhgenS Der proDuctmen ©nbib
DungSfraft; Das @d)cnia ^robuct Der reinen

©nbilbungSfraft a priori , woDurch Silber erfl

m&glid) werben ,
Die Dem begriff an fid) nicht

tongruiren, fonbern nur oetmittelfl Der ©ehe*
mate Damit oerfnüpft werben.

§. 140.

©ie ©chemate Der reinen 93er(tanbcSbe*

griffe fbnnen in gar fein 5MID gebracht werben,

fte jtnb Die reine ©pnthefis, gemäfj einer Siegel

Der (Einheit nach gegriffen öbert>aupf , Die Die

©ategorie auSbrücft, ein transfcenbentales ^ro*

Duct Der ©nbilDungsfraft, welches Die )8eftim*

tnung Des innern ©inneS überhaupt nad) 33e*

Dingungen ihrer $orm, Der Seit, in ?lnfehung ab
ler ^orjlellungen betrifft , fo fern Diefe Der ©n*
heit Der Slpperception gemäß a priori in einem

begriff jufammenl)ängen follcn.

§. 141*

©iefe ©chemate Der reinen SSerflanbeSbe*

griffe finb, nad) Der OrDnung Der Kategorien

unD in 'Serfnüpfung mit ihnen, Seitreihe, Seit*

Inhalt, Seitorbnung, geitinbegrtff.

§• 14 a.

©iefer ©chetnattfmus läuft alfo hinaus auf

Die Einheit alles Mannigfaltigen Der 2lnfd)auung

in Dem innern ©itin, unD fo auf Die ©ntjeit Der

Slpperceptiotn ©aber ftnb Die ©chemate Die
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emsig « wahren 53et>ingungen , best Kategorien

28cDeutung ;u t>erfd>affen , unt» Die Kategorien
Dienen bloö öasu, tmrd) ©rönbe einer a priori

notfywenDigen Kinheit (ber Qlpperception ) Kr*
fcbeinungeiv allgemeinen Kegeln ber ©pntljeftS

}u unterwerfen, unb fte baburd> jur QßerEnü*

pfung in einer Krfaljrung fcbicfltcb su machen.
§• * 4 ?»

©ie @cbemate realtftren alfo bie Katego*
rien, unb reftrtngircn fte jugletcb auf Q3ebingun#

gen ber ©innlidffeit; fte ftnb ber finn(id)e iße*

griff einet* ©egenfhmöeß, in Uebereinftimmung

mit ber Kategorie. #ebt man biefe Kefiriction

auf, fo bleibt ber Kategorie nur noch bie Söebeu*

tung einer Function bes QSerfianbets *u Gegriffen,

woöurd; aber fein ©egenftanb oorgeftellt wirb,

* *
*

ytimevt. Zct 6chematifmu$ beö reinen SSerffan#

M, ben un$ &iec utifer ?)büofopb mit fo oiefer 2Jn$#

f&hrlichfeit betreibt, ip wieberum ein recht bcwuiu
bernöwiicbigeä Stteipccpucf feineö gtogen 0d)arfpmt$*

Cr fod uu$ (ehren, wie €*rfcheinnngeu unter 23erpan#

be$begriffe fubfumtrl werten, ober bie grage beantwort

ten, wie in unfec Q3ewugtfet;n wirtliche £)inge fommen,
bie bod) äuget unferm SBewngtfepn liegen* £eigt bie$

aber nicht eben fo oiel, als in bie geheimpe dßerfpatte

unferer ©orpedungen hinabpeigen, unb unfere ©efennt*

nig, noch «he- P« wirtlich ba ip, in ihrem etpen Ur*

fprung, ober »ielmehr noch oor bemfel&en erforfchen?

£eigt bieö nicht eigentlich, wißen woKen, was auger unb
00c adern unferm Srfenneti ba ip, ba un$ hoch ade$

nur in unferec ©rfenntnig unb burch biefelbe erfebeint?

(£6 ip alfo ber 9)?ube wol werfh, tiefen SJbfchnitf, ob

er gleich auch ohne 9to$thett beö ©anjen unoerpanbeti

Untevfuchttugen, 2)} blei#
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bleiben fann, bemtoch mit aller 0orgfalt $tt unterfu*

eben ; bietju aber ift e$ nofhwenbig , oot allen gingen

wieber unfere Qlufmerffamfcit auf bie 0pracbe uttfereS

SPbilofopben $u richten , benn wenn mir nur etfl biefe,

bic auch hier mieber fcl>r bteroglppbifcb ifl , recht oer»

(leben , fo mirb hernach bie Seurtbeilung ber 0acbc

fetbfl feine 0d)wierigfeit haben.

(Eategorieen ftnb urfprünglicb bloße ®ebattfenfor*

men , nichts anberS als bie urfprünglidje (Einheit unfe*

teS SkwußtfepnS / haS einfache föc affe unfere SSorfiel*

fungett notbtoenbige 33? fcenfe, infofern eS ftcb auf

etwas außer bentfelben beliebt, infofern eS a priori

ein Mannigfaltiges bet Sinfdjauung jufammenfaßt, mit

einem 2Bort, fte futb baS urfprünglicbc IDenfen eines

:ObjectS noch oor ber 2Birflid)feit beflelben. (Es ifl alfo

flar, baß biefe (Eategorieen für ftcb nod) feinen roirfii#

eben 3uf>alc , feine objectioe SSebenfung haben, benn

fte benfen ein Object ttoeb oor feiner Sßirflicbfeit; baniit

fte alfo mirflicbe 25ebeutung erlangen, fo muß biefe erfl

anbermattS ber binstifomnten, eS muß nicht bloS etwas

gebacht rnerben , fonbern baS, was gebacbf wirb, muß

auch mirflid) bafepn, außer unfetm Renten bafetjn, baS

beißt, eiu Mannigfaltiges ber Slnfchanung, baS fkb uuS

als außer unferm äßewußtfetjn liegenb barßellt, muß
gleichfam in jette gönnen aufgenontmen, unter bie (Eate*

gorien fubfumirt rnerben. 9ittn enthalten aber biefe (Ea*

tegorieen, infofern fte bloßeg teufen ftnb, nichts außer

bem benfen, feine ftnnltdje 2Jnfd;amtng überhaupt, noch

Diel weniger eine wirflidje ©arfMung, ober eine entpiri*

fche 2lttfd;auung ; wie fann alfo bergleicben etwas unter

bie (Eategotieen fubfumirt, wie burch bloßes teufen et*

was außer bemfelben, wie burch gorrnen, bie feine 923irf*

liebfeit enthalten,- beitttoch eine Sßirflidjfeit oorgeflellt

werben? £)ieS ifl hier ber eigentliche gragpnttct, nttb

nun wollen wir hbren, wie ihn ttufer ^pf>tIofeph anflbfl.

2>or#
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SSorßefllmgen, fagf ec, m&ffeit gleichartig fepn,

trenn fte unter einanbet fubfumirt werten foflen ; nun

ftnb aber reine SSerßanbeSbegriffe unb (tunliche 2ln#

fchauungen C ntd?t nur tie empirifchett, fontern alle

überhaupt) gan$ unt gar ungleichartig, bennbie 2ln#

fchauung gehört $ur 9£eceptioitclf, unb bie Kategorie $uc

©poitfaneität; jene ßellt etwas beßimmbareS , biefe

etwas beßimmenbeS
;

jene etwas außer bem Renten,

biefe baS bloße &enfen felber oor. Um alfo Krfchei#

nungen unter bie Kategorien 511 fubfumiren, um folche

ungleichartige löorßellungen $tt oerfnftpfen, müffen wie

eine britte SBorßeüung haben, bie fowol mit ber Kate#

gorie, als mit ber Krfcheinung jufammenbangt, unb

baher ihre SSerfnupfung »ermitteln fann. £>iefe britte

öorßellung iß bie tranSfcenbentale 3 eMeßimmung.

Seit i(! eine reine Slnfchauung a priori , bie gorm bcS

Innern ©inneS , unb alfo bie ©ebinguug aller unferec

ftnnlichen SSorßeflungen ; infofern fte nun felbß auch

ttnfere iEorßeflung fepn feil , fo muß fte unter bet Kin#

heit ber 2Jpperceptioti ßchen, baS heißt, wir muffen fte

burch unfer ©enfen erß $tt uttferer Söorßellung machen.

SDieS fatttt nicht anberS gefcheheu, als burch bie Kate#

gorien, intern biefe bie möglichen gitnctionen unfereö

©ettfenS ftnb. 2)urch fte unb nach ihnen wirb bentnach

bie Seit felber urfprttnglich unb a priori bcßimnit, unb

biefe tranSfcenbentale Seitbeßimmung iß nun auf bet ei#

nett ©eite tnfellectuell , uttb auf ber anbern ßttnlich,

unb hoch zugleich gan$ rein unb a priori ; fte oerfnitpft

alfo Söerßanb unb ©innlichfeit, £>enfen unb Ülnfdjauen

mifeinanber, unb macht auf biefe Slrt ©egenßÄnbe m 6g#

lieh , fchranft fte aber zugleich auch a»f bloße Krfchei#

nungen ein. — ©ieS wäre nun bie 5luß6fung jene*

Problems; allein, mich bütift, ber knoten fep nicht

auSeinanber gewicfelt, fontern nur verhauen. Seit iß

ja felbfl, wenn fte gleich rein unb a priori iß, bennoch

9)? 2 eiue
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eine blo$ finnlid&e 5lnfcbauung; eine jebe ftnnltcbe Üln#

fcbauung aber, nicht blo$ eine empittfcbe, bte$ faßt

.ffant felber, bebarf erjl einer oermitfeluben S^örfletluti^

um unter öerflanbeebegrtjfe fubfumirt $n werben —
weites ifl nun biefe britte SSorfleflung, bie bie 6ub#

fumtion ber 3 e^ alö bloger 2Jtifd)auung unter bie Kate*

gorien vermittelt, unb bie tranSfcenbentale Scitbeflim#

mung m&glid) mad;t? 3n beritbat, ich bemerfe biec

eine groge frufe. £)ie tranäfcenbentalc Scitbcflimmung

mag immerbin bet 2Beg fepu , auf welchem bie Katego#

rte eine fttmlicbe 3>ebeutung, unb in biefem unS fdjon

befanbten SBerflaitbc objective Dlealifaf erlangt, mithin

€rfchetnungen unter fte fubfumirt werben
; allein biefe

Iraußfcenbenfale 3eUb(f!immung ifl ja fclbfl nid)t$ an*

ber$, al$ ein ^robucf, baö burcb bie ©ubfumtion ber

geit, al$ bloger ftnnlidjer 9Jnfd)auung, unter bie Katego#

rte al§ biogen SSerflattbeSbegriffmbglich ifl; Slnfchauung

aber unb Kategorie jtttb völlig ungleichartig, folglich ifl

auch biefe 0ubfumtion nicht m&gltch, ohne crfl eine

neue SSorflellung $u haben, bie fte oermitteltc, unb bie

bod) unfer ^bilofo'pb, fo viel ich feben fauit , nirgenbS

angegeben bat. K$ ifl alfo, meines Krachten^, ffar,

bag bie gragc, um bie eö cigentlid; $u tbnn ifl, unbe#

antwortet bleibt, unb ber ganje 0chematifmu$, fo wie

alle bisherige Kntbedfungen ber Kritrt, auf ein abernta*

ligeS rdem per idem hinauSläuft.

Kategorien haben für ftd) unb allein noch feinen

objeefiven 3«&alt, fie ftnb bloge noch leere ©ebanfen#

formen; um alfo objective ^ebeufung erlangen,

muffen 2lnfd)auungen unter fte fubfumirt werben; cm#

pirifebe fefceu biefe 6itbfumtion fchott voraus, fte f5n*

nen e$ alfo urfpntngltcb nicht fepn , fonbent e$ wirb
eine reine Qlnfchauuug hierzu erforbert. 2lber auch

biefe, mithin alle ftnnltche Qlnfchauung überhaupt, fanu

nicht fo unter bie SSerflanbeobegriffc fubfumirt werben,

bag



bag ftc noch bot bcrfelben oorgeffefft unb fo aB gleich*

artig mit bet (£ategorte unter fte fnbfumirt würbe, benn

tiefe 2Sorffellung fe&t bie ©ubfumtion abctmal fdjoit

bOrauS. (ES iff alfo fein anberer ©ebraueb bet (Säte#

gorien mbglicb, als baß burd) biefelbe eine reine 2ln*

febauung urfprunglid) erft gebad)t, mitbin reine 2ltt*

febauung a priori unter bie Kategorie fnbfumirt, unb

baburd) empirifd)e Slnfcbauung erft möglich werbe*

golglicb iff bet 0d)ematifmuS weifet nid)fS, als bö$

urfprunglicbe 2}erftutpfen beS 'DenfenS unb 2lnfcbauenS,

welches notbwenbig not aller wirflicben (Erfenntnif

ftnnltcbcr öbjecte, not aller empitifd)en SScrfnupfung

beS 2)enfenS unb QlnfcbauenS oorljergeben rnug; ober

bet 0a$: (Erlernungen, £>inge, bie wir uns wirflicb

borffellen, fbnncn nicht urfprunglicb fo «nter unfet £)en*

fen fubfumirf, nicht fo in unfet ^emußtfepn aufgenont*

men werben, bag wir erfl bie £)inge unS bor|Mteu,

unb barauS unfer SSotjtellen felbet Verleiteten, benn um
fie oor$uffclIen , muffen fte ja fd)on bureb unfet Worfle!*

len begimmt fepn; btefeS alfo mug borangeben , unb

unter baffelbe muffen wir bie£inge a priori fubfumiten,

baS bei§t, wir möffen bie £)inge bureb unfer S3orffeHett

gleicbfam erff erzeugen, ober unfer blogcS SSorfleHeti

mit einem (Etwas, baö noch fein wirflicbcS (Etwas iff,

fo oerftuipfcn, tag nun ein wirflicbeS (Etwas ffcb un$

barffellf. Mit einem £Borf, wir fbnnen nichts wirflicb

borffelfen, ebne eS erfl a priori 511 benfen; wir fbnnen

aber nid)tS a priori aB wirflicb benfen, benn döeSBirf*

liebfeit iff febon etwas gebuchtes ; alfo muffen wir alles,

waS aB wirflicb oorgeffellt werben foll, noeb 00 c aßcc

2Birflid)fcit urfprunglid) unb felbfftl)ätig in unferm 55e#

wugtfepn erzeugen, ©leid)wie alfo ju aller wirflicben

(Erfeuutnig begriffe erforbert werben, bie biefe Objecte

urfprunglid) benfen, eben fo wirb and) etwas, eijt

Mannigfaltiges a priori erforbert, bao neeb oor aller

M 3 SQBirf#



SBirflid&feit unß gegeben , gleicbfam ben 5feim ober baß

Element ber Sßirflicbfeit enthält. £)ieß €twaß äuget

unferm £)enfen
,
baß nod? »or allem wirflicben <£twaß,

unb bic urfpriinglicbe 5Bur$el beflelben ig, mu§ burc^

unfer £enfen benimmt, urfpritttglicb gebaut werben,

babureb werben alßbann erg Objecte mbglid) , bie (id*

unß in einer wirflicben ©rfahrung bargeflen. 2)iefc

SBirflicbfeit alß3Birflicbfeit fbnnen wir nur a pofteriori

erfennen; hingegen wenn wir fte einmal alß ein Factum

twfereß Q^emußtfepnß haben, fo fbnnen wir a priori fa#

gen, ba§ unb wie wir fte a priori in unß burdh unfec

©enfen felbgthätig erzeugen miiflen. &ieß afleß wirb

nun wol niemanb anjufeebten £ug haben, benn eß ig

gefß ber taotologifcbe 6a§ : bag aOe unfere Söorgeflun#

gen nur bureb unfer Söorgcflen mbglid) werben ; abec

niemanb wirb auch irgenb etwaß 93raucbbareß auß bie#

fer Jerglieberung unferer ©rfenntniß beraußjubringeit

im 0tanbe fepn. gwar leitet $ant baß 92efultat bar#

auß h«, bag alle ©egengänbe unferer Qcrfenntnig bloge

Crfcbeinungen , baß brigt, bnreb unfer eigeneß iDenfett

a priori erg erzeugt fet)n, unb unfer £enfen a priori

feine anbere ©egengänbe alß ©rfcbeinungen unferer (£r#

fenntnig »erfebaffen fbnne, unb biefeß Diefultat, ba eß

wiebet nur mit beni »origen ibentifcb ig, geben wir auch

gerne $u$ allein bie weitere golge, bag nemfid) unfere

ganje <£rfenntniß in miß felbg fo a priori liege, bag al#

(er frembe abfolufe Oiealgcunb auger unferm 33orgcHen

außgefcblofiett werben müßte, biefe golge f&nnen wir,

ba wir ge für erfcblicben anfehen, burebauß niebt gel#

ten lagen»

2luß bem allem erhellet nun , wie icb glaube, ganj

beutlicb, bag ber gauje 0cbematiftnuß beß reinen 93et#

ganbeß entwebet eine fünglicb * »ergeefte Jaotologic,

ober ein blogec mctaphpftfd)er Vornan ig. 0efct unfer

%>^Uofop^ »orauß, bag bie Gategorieen alß begriffe

m6g#
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mbglicbet Öbjecfe ohne allen weifet« SSealgrunb im

SDenfoermbgen felbet baliegen, baß eben fo in bet 0tmt#

licbfeif, infofetn fte bloß fubjcctioe SKeceptimtdf ifl, ein

Sttannigfaltigeß bet Slnfcbauung noch not aller 2Birf#

licbfeit, eine 2lnfd)auung a priori alß Element unb

Süurjel aller wirflidjen SJufdpauung nrfpcunglicb gege#

ben fep, unb baß nun a priori tmb ohne allen witflt#

eben abfolutcn 9?ealgrunb außer bent öorffeücnbeit 0ub#

l'ecf jene (Safegorieen mit tiefer urfprünglicben Sin#

febauung oetfnupff, unb babureb 2Sor|lellungen erzeugt

werben , bie ftd) unß alß wirflicbe Objecte butcb &mp#

ftnbung barfMen, fo ift bieß atleß eine gan$ willfübr#

liebe unb unetweißlicbe giction. Söill er aber bloß bie#

feß fagen, baß Weber nnfet teufen, noch unfer 2Jn#

febauen bureb baß, waß wir wirflicb benfen unb an#

febauen, infofern wir eß benfen unb anfebauen, gege#

ben fepn fbnne, fonbern eß felber erfi mbglicb mache

unb erzeuge, baß alfo unfece gan$e (Ecfenntniß, fowol

in Slnfebung beß 23erffanbeß, alß ber 0innen, bem

<£tfannten oorangeben, mithin noch oot aller witfli#

eben Qccfemttniß 23erflanb unb 0innltd)feif a priori ( in

Slbfid;t auf baß (Ecfannte.) ntifeinanber oerftiiipft wer#

ben muffen, um eine fold)e Qürfenntniß wirflid) $u ma#

eben; fo geben wir bieß gerne $u, nur verbieten wir

unß bie Folgerung, alß ob nun jene urfptunglicbe 23er*

fnüpfung beß 2Serßanbeß unb ber 0inneti außer bem

uerfnupfenben 0ubjccf gar feine objeefioe OueOe haben

f5nnfe unb mußte , weil fte baß babureb erfannfe Ob*

ject nicht $ur Oueüe haben famt.

» 4
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Jweytes ^auptjWcf.

©flffent aller ©rttnbfäfce reinen

Q3crflanbe6.

(Crfiet 2(bfcbnttt.

Oßerfler ©runbfa$ aller analprifc^en Urtfjeife,

pag. 187 — 193-

§• *44»

Allgemeine ©ebingung aller €rFennfniß iff

ber 0ap beß l

2Biberfprucbß ; benn eine ftcf> mi#
berfprechenbe ©fenntniß bebt ftch felbet auf, unt>

ift alfo nidhtß ; aber eine grfenntniß Fann ftd) fei#

ber nicht aufbeben, uni> hoch nicht mit bem
©inge fibeteinfommen, ober gar Feinen ©egen#
ffanb haben , baber ift biefer ©a| nur ein nega#
fioeß Criterium ber SBahrbeit.

§• 145.

9tur für analptifche Urtbcile läßt er ftch po#

fttib gebrauchen , unb iff ihr oberfteß ^rincip,

benn maß einmal in unfeter <£rFcnnfniß liegt , baß
liegt notbmenbig barinnen

, unb baoou muß baß
©egentljeil perneint merben.

§. 146*

demnach ift biefeß ^Jrincip mol bie Condi-
tio fine qua non aller (JrFenntniß , aber nidht ihr

58ejtimmungßgrunb
, ihm muß fpntbctifche (jr#

fenntniß nicht jumibetfep, aber ihre 2Bal>rheit

beruht nicht barauf.

§• *47»

©aber ift auch bie formet biefeß ^rineipß,
bie eine ©pntbefin außbrüeft , inbent fie Seitbe#

(timmung hmeinfefct, bloß burch ein 9)?ißoer#

jtänb#
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ftänbnij? entftonben; mit biefer geitbeftimmung

ift e$ eigentlich nicht mehr bet logifche be«

2ßibetfptuch&

* *
*

2Cnmtrt. 2Baß tiefe §§. entbölten , lögt ftdj afleß

in tiefen einigen Jf>auptföfc jufanunenföffen: £)utcb ten

©o§ beß 2öitecfprucbß mirb $mar eine <£cfenntnig benf#

bar, l09ifd>*m6glidj, aber ge befommt feinen micfltf

eben 3ubalt baburcb , feine objecttoe $ebeutung. Saß

beigt: maß tiefem @a& jumibec ig ,
baß f&nncn mir

nicht benfen, alfo oueb nicht ftnnlid) oorgellen; maß

hingegen tenifelben gemag ig , baß f&nnen mir mol ten#

fen , aber eß mug beßmegen nicht auch ftnnlieb * bargell#

bar fepn ; tureb tenfelben mict alfo fein Sbject , feine

0innenmabrl)ßit eräugt, fontern nur, menn fte to iff,

alß notbmentig für unß cefannt* Sieß mict mol nie#

mant leugnen , oielmebc menten mir eß auf alle €r#

fenntnig überhaupt, felbg auch auf bloge Vernunft#

mahrheiten an; tenn nicht nur baß, maß tie 0innen

enthalten, fontecn auch maß tie Vernunft tenft, mug

$mar bem @afc teß SBiterfprucbß gemäg feijn, aber eß

entfpringt nicht barauß.

Sweater llbftbmtt.

Obetjlet ©tunbfah aller fontbetifchen Urteile.

pag. 193— 197-

§. 148 *

J8et) analptifchen Urtheifen bleiben mir ben

ben gegebenen gegriffen ,
unb oerbinben jtc nad)

ihrer ^Dentität, ober nach ihrem SCBiberfpruch

;

bei» fvnthetifchen hingegen gehen mir über unfere

fflt 5 ©<*
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begriffe hinaus, um etwa« ganj anbcrcS Damit

ju berfnüpfen, mit brauchen atfo ju öiefet ©pn*
thefiS een Dctttcö ,

worinnen fte entjlcljen fann.

§. 149 -

©er Inbegriff aller unferer Sßorftellungen

ift her innere ©inn , unb feine Jorm Die Seit,

Die ©pntheftS Der QSorfiellungcn beruht auf Der

(EinbilDungSfraft, unD Die fpnthetifchc (Einheit auf

Der Einheit Der ?lpperception; DaDurd) werben

überhaupt fhnthetifcheUrtheilc möglich, unb, Da

Diefe Quellen a priori ftnb, a priori möglich»,

unD, wenn ©rfenntni§ bon ©egcnflänDen ju

©tanDe fommen foll, ttotbroen&ig , weil Diefe

auf Der ©pnthejtS Der Sßorflellungen beruht.

§. 150.

©ine ©rfenntntg hat obiectiöe 35cDeutung,

wenn ihr ©egenjtanD unmittelbar in Der 5ln*

fd>auuug gegeben , unD fit alfo auf m6glid)e ober

wtrfliche Erfahrung bezogen werben fann.

folglich giebt SD?6glid>feit Der Erfahrung aller

(Erfenntnifj a priori obfectibe Siealität.

§. i?i.

gjloglichfcit Der (Erfahrung beruht auf Der

fpntl)etifd)en (Einheit Der (Erfcbeitiungen , woburd)

fte allein jur tranSfcenbentalen unD nothwenbigen

(Einheit Der Slpperception ftch jufnmmen fd)icfen

;

Das helft, auf' einer ©ontheftS nach gegriffen

bon einem ©egenftanDc überhaupt, folglich auf

^)rincipien ihrer 5orm a priori , ober auf aüge*

meinen Siegeln Der (Einheit in Der ©pntheftS Der

(Erfd)eiiiungen , Die ftd) als SBeDingungen DerfeU

ben in Der (Erfahrung Darthun.

§. 15 *.

©emnad) hat alle (Etfenntnif a priori nur

baburch ‘JBahtheit, Da§ fte nichts enthält, als

tpaS
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mag jur fpntbctifchcn ©nbrif her ©fabrung notfy*

roenöig i(t. golglicb (leben alle ©egenfldnöc un*

ter Den notbmenbigen Q3ct>ingungen bet fpntbeti#

fcf>en ©nbeit Des Mannigfaltigen bet 2lnfct>auung

in einet möglichen ©fabtung ,
unb eg finb fpn*

tbetifche Urtbeile a priori möglich /
wenn mir bie

formellen iöebingungen bet 2lnfd)auung a priori,

bie @i>ntbe|ig bet ©nbilöunggfraft, unb bie

notbmenbige ©nbeit bcrfelben in einer transfeen*

bentalen Sipperception auf ein mögliches ©fal)>

tungSetfenntni§ überhaupt bejieben, unb fagen:

bie ißebingungen ber Möglidhfeit ber Erfahrung

überhaupt fmb jugleich 53cbingungen ber Mög*
liebfeit ber ©egen(ldnbe ber Erfahrung ,

unb ba<

ben barutn in einem fpntbetifchen Urteil a priori

ob/ectibe ©ültigfeit.

* *
*

2lnmetF, 3* mag biefe §§„ (efen unb burebbenfett,

fo oft id) miö, fo bieten fte mir nic^tß anbetö bar, al$

einen fönfllich angelegten 3rrgang, ber wn$ bureb man#

nigfalfige nuttmolle SBenbungen immer mieber anf ben

fptinct binfubrt^ twn meinem mir anögegangen ftnb*

SBie ftnb fputbetifcfye Urtbeile a priori möglich, unb

meld)e$ ifl ibr oberfler ©runbfag? £)iefe grage füllte

man, meil fte metapbpftfcb ifl, eigentlich fo oerfleben:

n>ie ifl e$ mäglid), über unfere (Erfenntnig , fte mag

beigen mie fte roiü , t>$Utg biuau0$nfommen , tttib non

wnrfltcfyen wahren Gingen $u reben, bie auf feine 2lrt

mehr in berfelbett liegen, ober «10 (Elemente, al0 mitf#

liebe ^eflanbtbeile $u berfelben gebären, fonbern fftt

ftcb unb abfolute baftnb unb befleben , unb »ober miffen

toir, bag ba0 mabr ifl, roa$ mir baruber urtbeilen?

SRimmt man nun bie gcage in biefent 0inn, fo ifl e*

freilich gan$ begreiflich t
bag mir über unfer (Erfennen

bin#
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hinaus, niemals fo $tt mirflicben abfoluten ©tagen hin*

äbecfommen, bag mit unS biefe ©tage fclbft gegcnmdr*

*ig barffellen, unb nach biefer ©arfMujtg oon innert

ucf&etlen fbnnfett ; benn burd) bicfc ©arfMung batte«

tvir ja immer nur oorgefMfe, nicht abfolut#mirflichc

©tage öoc uitS ; auch fönnett mir oon fold;en gingen

nichts miffen , maß nicht immer jundchft nur unfere (£r*

fenntnig mdre* 2Wein barauS folgt boch feineSmegS,

tag mir oon ihnen gar nichts miffen, ober bag baS,

mad mir miffen , ungültig ober unjimerldfftg märe. £Bic

miffen nemlich, baS beigf, mir urteilen, bag foldje

©tage baftnb , unb bag (te bic ©uelle unb ber ©ntnb
nlleS beffen jtnb, maS mir unS mic(lich*oorf!ellen, meil

wnS unfere (Erfenntnig felbft biefe 3nbicafiott giebt, unb

tiefer Snbication trauen mir, meil fonft unfere (Erfennt*

«ig (eine (Erfenntnig, fonbern ein leercö ©chattenfpiel

mdre. 2öic fbnnen alfo fagen, unfern SSorfMungen

entfprechen mirllidje ©tage, als ihr erffer ober testet

Qkunb, unb biefe ©tage ftnb fo befchaffcn, bag mir

ttadj unfernt fubjcctioen SEermbgcn bttreh (te folche 23ot#

(leilungelt erlangen* 2BaS jtc nun aber auger biefent

§8erhdltnig fepn rnbgen, baS bekümmert unS gar nicht;

mir als etfennenbe ©ubjecte burfen unb feilen nur fra#

gen, maS fte für unS finb, unb metm mir biefeS miffen,

fo oerlaffen mir unS juoerldflftg auf alles, maS barauS

folgt, menn mir eS gleich nicht ftnnlich bartMen (5n#

nett, meil mir eS fd)lechferbingS als ben oberfien ®runb#

fafc aller SBahrfyett unb Realität tmferer (Erfenntnig an#

nehmen muffen, bag unS unfere (Ecfenntnig mohl oer#

ffanben nid;t tdufd)f. @o muffen mir bic obige grage

beantmorten, menn t>on mahrcr abfoluten, nicht bloS

telgtioen unb (tunlichen Realität unferer (Erfcttntnig bie

S(ebe tft, unb nach biefet Olntmort bleiben mir im ruhi*

ge« 55egh aflcS beffen, maS unS baS mid;tigfle iß,

SBit nehmen eine mirfliche reelle 2Belt, uttfec benfcnbeS

@ub*
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0ubject, unb feine begaitbige £)auer, ©oft unb fein

Verbältnig gegen und an, ob eß gleid) feine fttmlicbe

SBabrbetten, fonbern bloß Diefultate ober :£>ebingungen

unferer ftunlichen Vergeilungen gnb, unb nur $u uu#

ferm£)enfen gel)6cf, eben beßmegen meil eß baju ge#

hört, unb biefeß, fo mie überhaupt unfet (Erfennen,

fcutch baß, maß eß enthalt, unß nicht taufchen fann.

$Ulein in biefent @inn nimmt Äant bie obige grage

gar nicht/ baber begegnet er unß nicht einmal auf uu#

ferm SBege, unb feine Slntmort, jte mag befchaffcn fepn

mie fxc roiCT , fann unß in unferer Ueberjeugitng auf

feine 2ltt ft&bten*

S2Bic (tttb fpntbetifche Urtbeile a priori möglich,

unb maß giebt ihnen Sßabcbeit unb objeefioe 5>ebeu*

fcung? bieß beigt bet) unferm iphtfofepben nur fo oiel,

mie ig eß möglich, noch bot aller 2öirflid)feit in unferm

Vorgellungen, noch ©or aller Gegenwart folget Singe,

bie ftch unß fümlich bargellen, etroaß $u erfettnen, baß

hernach in ber SSirflich^eit oorfonimt unb ootfommeti

mug, unb maß oerfchafft einer feieren tErfenntnig

a priori biefe ihre objectioe Realität, biefe 0iimen*

toabrbeit? 5ßie beantwortet nun bie dtirif biefe grage?

(Eß jtiib unß feine anbere Singe jtnnlicb möglich, alß

©egen)raube unferer ftnnlichen (Erfennttiig
, baß beißt.

Singe, bie ftch »«d *n nnfercr 0innlid)feit mirflicb

barftellen lagen, maß gd) unß ftttnlid; bargellt, baß ig

etmaß, baß $roar oon unß unb burch unfer Senfen,

aber zugleich alß unß gegeben unb äuget* unferm Sen*

fen liegenb oorgegellt mirb , biefcß Vorgellen fann nicht

entfpringen auß bem maß oorgefrellt mirb, benn baburch

mirb baß Vorgegelltc erg möglich, eß mug a priori

fepn, inbem baß Vorgellen bie Vergeilung erg erzeugt;*

mithin ig bie Vebingung aller fmnlichen SargelJbarfeit,

unb alfo aller gnnlid)en SSabtbcit, unb biemit auch af#

ler gnnlichen ©egenganbe biefe : mir muffen noch wc
aller
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aüet QBirflictfetf ein Mannigfalttgeß ber 2lnfd)ammg

In einem urfptunglichen $emugtfepn fo jufammenfaffen,

tag babutc& (Erfahrung, ober mirflicfce (Erfenntnig tu

neß in einem 5)'emugtfepn $ufammengefagten Mannig*

faltigen ber 5Infd?auung mißlich mich; baß beigt: roic

müfien unfece entpirifdje (Erfenntnig in unß er|t a priori

erzeugen, unb $mar fo erzeugen, wie fte bemad) ißf ,

babureb allein i|t empitifebe (Erfenntnig alß unfere (Er#

fenntnig m&glicb, babureb allein ftnb alfo aud) ©egen#

ftdube einer fold;en (Ecfenntnig m&glicb, unb fo bat benn

jeneß urfpriutglicbe (Erzeugen , wenn mir eß unß nod)

©or allem babureb erzeugten oorfieflen, alß S3ebingung

afler unß m&glicben SBirflicbfeit, objectioe ©ültigfeit,

SBabrbeit unb Sftotbmenbigfeit föc unß. 2Benn alfo

$ant ben oberfien ©runbfatj aller fpntbetifcben Urtbeile

fo angiebf, bag ein jeher ©egenffanb fielen muffe untefc

ben notbmenbigen 53ebingungen ber fpntbetifcben ©inbeit

beß Mannigfaltigen ber 2infcpauung in einer nt&glicbeu

(Erfahrung, menn er fagt, bag fpntbetifcbe Urtbeile

tn&glicb fepn, inbem man bie formalen Sßebingungen

bet 51nfd)auung a priori, bie 0pntbejtß bet ©inbil#

bungßfraft unb bie notbmenbige ©iitbeif berfelben in tu

net tranßfcenbentalen Qlpperceptioti auf ein mbglidjeß

©rfabrungßerfenntnig überhaupt beliebe; mit einem

SBort, menn $ant auß ben 2>ebingungen ber M&glicb#

feit ber (Erfahrung überhaupt, alß $ebingungen ber

M&glicbfeit bet ©egenfldnbe in ber (Erfahrung, bie

objectioe ©ultigfeit fpntbctifdjer Urtbeile a priori her#

leitet, fo l&ft ftd) bteß alleß in ben 0afc auf: mir ba#

ben mitflicb ein Mannigfaltigeß ber Ülnfcfcauung in un#

ferm 25emugtfepn »erbunben, einen mirflicpen ©egen#

jlattb ftnnlicb oor unß, menn mir eß urfprünglicb in

imferm 25emugtfepn jufammengefagt, menn mir ihn unß

mitflicb oorgeflellt, bureb utifer urfprünglicpeß SSorflel#

len in unfer $emugtfepn aufgenommen haben. Allein,
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*25erflanbe$ ; btefe ftnb gleidjfam t»ec Sjepcment

jut Siegel, ba$ Siaturgefefc ift bic 2ln»cnbung
ber Siegel auf einen befonbem ftall in bet Sr#
fatyrung.

§• i5?.

©aber !onnen auch empirifdb« ©runbfäfce

tmb ©runbfäfce betf reinen Q3erftanDcö unmöglich

»erwecbfelt »erben , biefe jeicfynen ficb burcf) ihre

abfolute 9iotl)»enbigfeit au$.

§. 156.

S$ giebt aber reine ©runbfdfcc aus reiner»

Slnfdbauungen , unb auö reinen ^Begriffen , nur
biefe gel)6ren bem Sßerfianbe eigcntbftmlicb ju,

habet »erben auch nur biefe hier angegeben , ba#

bureb aber jugleid) bi? Süoglicbfeit unb objectibe

©ültigfeit ber erftern a priori gegtfcnbct.

*
*

tfnmetf. 1 . 51(Ie$, n>a5 bic (Erfahrung enthält,

ift am (Etibe bloö unfcce 23orfteflung, unfere SSorfW*

lung aber ift ttuc mbglicb bued) unfec 23orflc0cn , n>ic

f&niien alfo in bec (Erfahrung fd;led?terbxnflö ntd>fö fin^

ben, roaö mir nicht felbf! in fte ^incitigcle^r haben r

bieö tfl e§, maß $anf mein*, roenn ec fagt, bec SSec*

flanb fep nicht nnc Q$ecmbgen bec Regeln, fonbern felbfl

auch öuefl bec ®runb$§e, bie iftaturgcfefce flehen alle

unter h&hecn gan^ allgemeinen ®runbfafcen beöSSerflan*

beö al$ befonbere 2Jtm>enbungen becfelbeti , (Erfcheimtn*

gen fbtine ohne uotbroenbige Regeln, bie bec SSertfanb

hergebe, feine Crfenntuiß eineö ihnen cocrefponbirenbm

©egenftanbeö jufommen. €*rfd)einungen mürben nem#

lieh bloö fiibfcctiüe Realität haben, ftch nuc als unfecc

SJorfleUungen baetbun, roenn fte nicht al$ in Singen

an fich gegruubet, mithin als nnfec nothmenbigen $Äe#

geln flehcnb wrgeflcllt mürben 5 fte ftnb aber hoch nuc

unfecc
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unfete SBotflellungen , erfl bnrch utifec 33otfletfett mbg*

lid), wie fottnen fte alfo attberl, all burd) uttfer eigene!

urfprutrglid;el 2>orflellen unter folrf;e begeht gebradjt,

»ie anberl als burd; eine Beugung in und felbft ob-

jective bargeflellt »erben? Oie Siegeln alfo, unter be*

iten fte (leben, ober baS objectioe Genien berfelben

fann nicht bet Erfahrung abgelernt fet;n, eS mad?t ja

bie (Erfahrung felbfl er(l nt&glich , oielntefjr gebt eS ooc

aller (Erfahrung her, unb giebt, n>enn eS in biefer spriö*

ritdt gebachttoirb, eben bie reinen ®runbfdfee, oon be*

nen hier bie Siebe ifl ; biefe ftnb bemach freilich bie all*

gemeinen 23ebinguttgen aller Erfahrung, fte muffen alfo

auch in aller (Erfahrung oorfotntnen, »o ffe aber, in*

fofern ffe »irflid) »ahrgenommen »erben , in empitt*

fd;e, mithin zufällige Regeln unb ©runbfd^e fich oer*

»anbeln, obgleich il» Urfpruttg a priori immer noch

ffchtbar bleibt* ©ehef hier abermal ben ibentifd;en

©ah* SEßaS unS objective erffheint, baS erfd;eint unS

als burch ein Object gegeben, mithin als unabhängig

oon uttferer (Erfcnntnig, bie oielmeht baburch beflimmt

unb alfo noth»enbig »irb, itifofern eS aber unS er*

fdjeint, unfere SSorfMung i(i, fo entfpringt eS gan$

aus unferm 3$orflclIen felbfl; ober: »aS »ir in bec

Erfahrung objective erfennen, baS muffen »ir erfl

a priori objective benfen, fo »ie »ir eS erfennen feilen*

£)ag alfo oot allem empirifchen Oenfen unb 23orflelIett

eine utfprungliche (Erzeugung beffelbcn oorhergehen

ntug, bieS »iffen »ir a priori; »aS aber in ber $Birf*

lidffeit baburch erzeugt »irb, a pofteriori; mithin ifl

bie §orm uttferer Sorflellungen noth»ettbig , bie SQlate*

rie jufdüig; bctS beigt, bag »ir »irflich benfen, ifl $u#

fällig, »entt »ir aber benfen, fo ifl eS noth»enbig,

bag »ir baS, »aS »ir benfen, fo benfen, »ie »ir e$

benfen ,
— »eil »ir eS fonfl nicht buchten. gur»ahr,

ich n>eig nicht attberS, all bag uttS bie Gritif $ulefct ba*

Untevfuchungen, 31 hin
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$in (eitet, unb tiefe bfod bppothefifche Sftofhibenbigleit

wirb bentach unbermetft fuc eine gan$ abfolute audge#

geben: weil wie aüed, wad bon und gebad)t ober bor#

gefMt Wirb, felbfithätig, ttnb urfprimglicb gleichfant

noch bor aller Wirflichfeit benfen muffen ; fo foüen wir

cd nun auch abfolute aud und allein heraudbenfen —
bied folgt auf feine 2lrt.

Tlnmevt. 2 * ©rfahrung ffeflt bec Wahrnehmung

Wttfliche £)inge in einer gewiffen gorrn unb Söerbinbtwg

bat ; wenn wir nun burch bie Wahrnehmung an biefen

£)ittgen felbfl i^c 2)afcpn unb ihre ©efefce auffuchen, fo

ifl unfere €rfenntnig blöd empirifch, wir wiffen bor un#

feret Wahrnehmung nichtd, unb bie ©efefce, bie wir

entbeefen, reichen nicht weiter, ald unfere Wahrneh*

nrnng reicht* 3nfofern aber hoch bad, wad wir wahr#

nehmen, ald ein witflicbed £)ing erfcheint, unb bie

©efefce objective gebacht ober borgende werbeu, fo

enthalten fie eine Sßothwenbigfeit, bie und beweiff, baß

biefe £)inge unb ihre ©efefce nicht er(! burch bie Wahr*
nehmutig entfpringen, fonbern bor berfelben borhergehen

unb fte mbglich machen— ald wirtlich gebachte £)inge

tbnnett fte nicht borhergehen , benn ba waten fte immer

nur burch Wahrnehmung gegeben, fte mäßen alfo ald

teine begriffe unb Slnfchauungen bafepn, bad heißt, noch

*or aller Wirflichfeit muflen fie urfprunglich gebacht unb

burch unfet 2>or|Men tn und feihfl erzeugt werben, fo

wie fte hernach in ber Wahrnehmung wirtlich erfcheineit,

benn wie fodfen fte fonfl in bet wirtlichen Wahrneh*

ntung ald £)bjecte borfommen, wenn wir ed nicht burch

unfer Renten erfl mbglich machten* Mithin ftnb bie ent#

pirifchen ©runbfäge unb bie reinen ©runbfäfce am G:nbc

einerlep, beibe betreiben unfer objectioed Senfett, jene

tu feiner Wirflidjfeit, biefe in feiner Wbglichfeir, jene ald

fchon erzeugt, biefe ald erjeugenb, jene ftnb SXefultate,

biefe 25ebingungen twtfered wieflichen Äenfend.

flttmerf.
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2trmierF. 3 . ©runbfäfje ans reine» 2Ser|lanbeS<

begriffe,» befdjreiben baS urfprungltd)c Senfe» eines

©egetiffanbeS überhaupt, iufofern baburd) ein 93ion<

nigfaltigeS bec 2infd>auung als gegeben ins Seteüßtfepn

aufgenomnten unb hier »erbunbe» rcirb, baburd) aljb

tnerben felbff reine SinPlanungen objective m&glid) unb

gültig; ©tuubf3|e auS reinen Sinfcbauungen hingegen

fc§en biefe al$ a priori gegeben fei)du aoranS , unb oer«

fnüpfen fte Mos als Slnfdpamuigen, ol)»e 2iücfftd;( auf

ihre öbjectiaitaf.

pag. 199 — 202.

§• i57*

©tttnöfdhc öeö reinen SScrffanÖeö ftnö 9ve#

geln öeö objectibcn ©ebraucl)S öer (Eategorien,

ihre 'Jafei muff ficf> alfo genau nach öer Jafcl

öiefer richten,

§. 158.

©iefe ©runöfdbe tnenöen Öie reinen QSer#

ffanöeöbegrijfe auf mögliche (Erfahrung an , ent«

roeöer fo, öaff fte ein Mannigfaltige^ öer 2ln«

fchauung in einer möglichen (Evfcheinung , oöec

ein Mannigfaltiges öer (Erfcheinungcn in einem

möglichen (Eontept öer (Erfahrung »erfnüpfen.

§• 159.

föie erffe Slajfe reiner ©runöjd^e iff abfo*

fut#nott)trenöig, um (Erfahrung überhaupt mog#
lid) ju machen, öie jnxpte nur jur ©nheit öer

(Erfahrung ;
jene iff matbetnattfd) , weil fte gleich#

fatn öie (Erfcheinung felber giebt, biefe öpnamifch,

treil fie öiefe (Erfchetnungcn , trenn fte einmal öa#

ftnö, orönct; jene iff intuittb, tretl fte gleichfam

31 2 untnit#
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unmittelbar 2tnfd)auung erzeugt, biefe bifeurfto,

vocil fte 2lnfd)auungen nid)t netef) it)rec 2(nfcbau?

barreit, fonbern nact) il>rcm ©afctw uerfnüpft.

* *
*

2tnmerf. (Erfahrung enthalt €rfcbeinungen unb

ihre SSerbäUmffe , (Erjeugung bet (Erfahrung begreift

bemnacb (Erzeugung ber (Erfcljeinungen unb ihrer SS er*

IjÄItnifle, (Erzeugung ber (Erfahrung wirb mhglid) burd;

fcie Stnroenbung ber (Safegoticn auf Slnfdjammgcti

a priori , biefe Slnreenbung wirb möglich burd; bie rei#

neu ©tunbfäje beg 33er|tanbeg, biefe gehen alfo auf

(Erjeugung ber (Erlernungen unb ihrer SScrbhltmffe—
ich glaube, bieg i(l genug, um auch !)'cc lieber ju fr»

heu, mag ung bie (ititif lehrt.

1) 2(jriomen ber 2tnfd)auung. p. 202— 206.

§. 160.

^rincip : $ttle 2tnfd>auungen jtnb eptenfipe

©rojjen.

33ewei$: ©enn fte fe|en 3 ei* nab Staunt

toorauä
,
unb ftnb nur moglid) in £eit unb Staum,

biefe aber werben t>orge|leIlt burd) fucceffmc gu?

fammenfe^ung beö ©leicbartigen unb burd) baö

S8ewufitfei>n ber fi>ntt>etifc^>en ©nljeit biefee man?
nigfaltigen ©(etd>arttgen ; btcfeö töewufjtfepn

aber ifl ber begriff einer ©r6f?e, unb jwar in?

fofern baö ©anje nur burd) bie $[)ei(c mbglid)

wirb, einer ejetenftoen ©rofje, folfllid; u. f. w.

Jlnmerf.
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llntmtf. SMcfec ©runbfafc f>eißt fynthetifcb/ nicht,

weil baß ©ubject nid;t fcbon baß ^prabicat in jtd) ent*

hielte, bemt fottp matc ttod) fein 33cmeiß beffelben m6g*

lieb; fonbertt weil oon etmaß Iper bie Siebe iß, baß

ftd) außer utiferm ©ettfen unß barßelft, ob eß gleich

nur nufere Söorßelhmg iß. £)iefeß (Etroaö iß unß juerfl

alß Factum gegeben, biefeß Factum jergliebent mir,

unb tum fagen mir a priori, maß eß erforbere ober oor*

aitßfege, bemt baß, maß baß Factum enthalt, baß

muß eß nach betn ©a§ beß £Bibcrfptucbß enthalten, um
bieß Factum ju fe^tt. (Eß mirb unß alfo mitflicb etmaß

alß außer unß — außer unfernt £)enfen liegenb — ge*

geben, mit bemerken, baß bieß Slußerunßfepn ein 2Ju*

ßereinanber* unb 3?ad)einanberfci)n , unb biefcß Slaurn

unb §eif, Slaum unb 3eit aber eine Sjrfcnfiott begreift;

jeneß gegebene (Etmaß nennen mir 2lnfd;auung — 2Jtt*

fd;auung alfo begreift jebeßmal eine(E;cfenfton; ober, aU

Ieß , maß unß atß außer unferm £>enfett liegenb gegeben

mirb , iß eine ejrtenßoe ©rbße ; maß unß aber gegeben

mirb, baß mirb oon uttß oorgeßeflt, maß oon unß not*

geßellt mirb, baß mirb mbglid) bureb unfer SSorßellen,

unb macht nicht erß biefeß mbglid) ; maß unß alfo alß

außer utiferm £)enfett liegenb gegeben mirb, baß mirb

mbglicb baburd), baß mir eß ucfprättglicb oorßellen,

alß außer unfernt £)ettfett unß gegeben, mithin alß am
ßer* unb nad;einanber, mithin alß in Slattnt unb 3eit>

mithin alß in einer ©jetenftott , ober bureb bett begriff

einet eptenftoen ©rbße. 3« ber £hat auf biefe 2Jrt

fattn ntan mit leichter SÖiufje fpnthetifdje ©ruttbfafce auf*

(Mett, ©runbfafce nemlich, bie unß über unfer £)enfen

$u mirflichett gingen bmauß$ufftf)ren perfpreeben, unb

unß bod) nur $u gebaebten ober oorgeßellten Gingen,

alfo immer nur $u unfernt ©etilen ober Oorßellen felbß

$urucfbringett ; bettn maß heißt biefeß <princip ber 5Jrio*

tuen ber 2Jnfd;auuttg ant 0tbe attberß, alß biefeß : (Ein

3? 3 jebeß
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jebeS ©inncnbing, ober n>a$ außer unferm Biogen ©en*
fen als mirfiicB oorgegellt rcitb, h<U eine eptengoe ©rb*

ge— ober eit! Slugeceinanberfepn in unfcrer 23orfiel*

lung, roeil e$ fong nicht augec unfernt ©cnfen als toicfr

lieb oorgegellt todebe — S (£in ©inncnbing fepn, außer*

Itd) oorgegellt n>crben, augec einanbcc feqn, unb eine

eptenftoe ©rbße f>abett — bieS gnb laufet ibentifche

begriffe, baher ig freglid) ihre ^erfnupfung’a priori

unb nothroenbig, hingegen fommt man bamif nie äbec

uufec 23orßeüen hinaus — eS ig bieS alles nur in nti*

ferer 23ocge(luug toaS es iß, unb mich ganjlid) aufge*

Bobett, wenn biefe aufgehoben toirb, unb gefefcf, wenn

biefe gefegt toirb. ©ieS Bat man in bec ^etaphpgC

Bi$bec nicht bezweifelt, man bat alfo auch ben ©afc,

ejrfenßoe ©rbßc iß ein objectioer begriff, nicht fo ge*

nommen, als ob ©jrtenßon eftoaS abfoluteS — baS

unmitfclbare ^rdbicaf eines ©itigeS an ftch todre; —
fonbecn immer nur fo , ba§ irgenb etwas an ftch bafepn

mußte, baS ben ©runb in ftd) enthalte, warum unS

äußere ©inge, mithin ejrtengoe quanta wirflich oor*

fommen, weil fonß ihre 23orßellung ober unfere (Er*

femifniö berfelben oMIig leer unb tdufdjenb wäre — bie*

feS Urtheil aber ißbaburd), baß bie (Eritif baS, was

mir fd;on lange wißen, in einer neuen ©prache wieber*

Belt; gan$ unb gar nicht aufgehoben. greulich mußen

alle ©innenbtngc quanta fepit , unb waS als Quantum

crfcBeinf, ig nur ein ©inuenbing; aber baß unS wirf*

liehe ©inttenbinge unb alfo aud> quanta erfcheinen, bieS

weiß unS felbg auf ein abfoluteS ©ing hin, baS zugleid)

mit unferm SSorßellungSoerntbgen bie ßuetlc ober bec

©runb biefec Söorgeüuug ig, unb nichts Binbect unS,

biefec 3»Bication in unferm Urtheil 51t folgen*

Pag-

Digitized by Google



1 99

pag. 206 207*

§. 161*

©icfe fuccefftoc @pntl)efuS fccr proöucttoett

&nbilöung«fraft in Der grjeugung bet ©eftalten

mad)t Die ©eomcttie mit iljren Slpiomcn möglich,

unö Diefe Stjciomen Drucken Die 53et>ingungcn bet

fmniichcn 2infd)öuung a priori au« , unter roel#

eben allein ha« @chema eine« reinen begriff« bet

äußern (5cfc()einungcn ju @tanbc fommen fann.

folglich macht allein biefer tran«fcenbcntale

©tunöfah ber SRathcmatiE ber Srfcheinungen bie

reine SO?atl)ematiE auf ©egen(tänbe ber €cfal>#

rung anmenbbar, gtebt allen i!)ten (Sähen ob#

jectioe ©fcltigfeit, unb erweitert unfere ©tfennt#

ni§ a priori gat fc^t.

* 5*
5k

2famet?* 34 ttri§ in ber £ba* tu<$f , toa$ it>tc

»on btefet großen Erweiterung unferec Etfenntniß ben*

fen follem SSeil alles, was un$ n>irflkh erfcheinf,

waö ftch unö jtnnlich bacflcUf f außer unb nach einan*

ber, mithin im 9?aum unb in ber 3ett ifi, 9iaunt unb

Seit aber als bie 25ebingung beö 5Jußer* unb 9ßachfin*

anbeefepnö nicht anberö oorgcßellt werben fann, als

babutd;, baß ein mannigfaltiges ©leichattigeö nach

unb nach $ufammengefaßt, unb fo gebaut werbe, wel*

cheS £)enfen bet begriff «inec ejfenftoen 0r6ße iff ; fo

muß alles , was mtS erfcheint , fo fern eS außer * unb

nacheinanbet erfcheint, auf eben bie 2ltt oorgeffeflt wer*

bett , mitbin eine ejtenftoe ©r6ße haben : unb weil mm
alle 0innenbitige matbematifch in uuö erzeugt werben,

fo muffen bie matbematifc&cn Erzeugungen auch t>on

0innenbingen gelten
,

unb in wirtlichen Erfcheimmgen

bargeffellt werben gurö erffe mepne ich,

91 4 wir
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mit brehen tmS mietet tu einem ernten 3irfel taofolo*

gifchet 6 a(se herum; beim menn mit einmal als Factum

uotauSfefccn, baß alles, maS (Td> unS als außer unfecm

Renten mirflich oorhanben barflctfe, außer* unb nach'

einanbet erfcheiut, ( anberS aber miffen mir eS nicht,)

unb mir erinnern unS , baß unS nid;fS erfcheinen fann,

als maS mir uttS oorßellen, maS mir urfprutiglicb in

unfer 25emußtfcpn aufnehmen , fo iflS nun freplid) flar,

baß mir, um eine fold)e (Etfcheinung $u haben, fte noch

uor ihrer 2Birflichfeit in unS erzeugen muffen, unb ba

eine folc^e (Erzeugung beS 3Jußer* unb SRadjeinanber*

feptiS noch t>or aller Sßirflichfeit &aum unb 3*it &or*

(feilt, fo ift fein 6innenbing anberS als burch eine 23er*

$eid)tmng int Diaum unb in ber 3*it mbglich, tiefe 23et*

$eid;nungen alfo ftnb 5>ebingungen aller (Erlernungen,

unb haben als foldje 0innenmahtheit; baS heißt: maS

mir thun muffen, um eine 23er$eid;tutng in 3^* nah

Sfanm 511 mad)en, baS muffen mir aud) thun, um ein

0inncnbing mirflich oorjuffelleit, infofern eS außcrlid)

uorgeffellt micb. 2Jüein, maS i(f bieS aüeS mieber an*

berS, als ein emigeS idem per idem, fcharfftnnig pa*

raphrafirt*? maS anberS, als ber 0a£ : alle unmift'l*

bare Darßelfungen ober SBahruehmungen eines 2!ußer*

unb 2Rad;einanberfepn$ erforbern bie urfprimgliche 2Sor*

(tellung beS 2lußer * unb 9Rad)eittanberfepnS, unb nur

tiefe 23orfMung mad;t jene SBahrnehtnung möglich,

unb mirb burch jie mirflich. daraus folgt aber nicht,

taß bicfeS urfptungliche QSorffeöen im ©emuthe allein

feinen abfolutcn ©runb habe* 933aS aber hernach bie

objectioe ©ultigfeit unb €0?uglid>feit ber SDfatheniatif be*

trifft , bie babnrd) ermicfeu merben foll, fo mirb mol

noch niemanb an ihr in tiefem 0inn ge^meifelt haben,

beim fte ift, mie mir fchon miffen, metter nichts als

(tunliche £>ar(Tellbarfeit , unb bebeutet nur fo oiel, baß

bie mathetnatifchen SSahrheifen als SSorfellungen beS

3lußet*
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5htger# tmb SRacbeinanbcrfepnö fuc atfc$ SBorffcllen be$

9iugec# unb SRadjeinanberfepnö gelten, mithin aud) fuc

Singe, bie wirflid) fo oorgeffcllt werben, biefe Singe

aber futb felbff nur unfece 3Soc(feUungen ; matt taufebt

uttß alfo blo$ mit einem ^ort, wenn man non objecti#

oer ©ültigfeit bec SSRatbematif fpriebt, unb bod) afle

abfolut#wirflicbc Singe, *>ie ben matbematifd)en QBabr#

beiten al£ ibc SRealgrunb entfpreebett feilen, o&llig auf#

bebt. Sie matbematifebe (Eonffruction eines ZJ enthalt

nid)t5 anberö, als bie Q5ebingungen, einen A ttn$ t>or#

$ufMen , biefe 25ebingungen bleiben biefelben , bec A
tnag nur als ntoglid) , obcc als wirflid) oorgcflellt wer#

ben, roic mbgen ihn nuc auö unferer probuctioen (Ein#

bilbungSfraft berauSttebmen, obec oott einem witflicben

Singe non äugen in unfer 2$ewugtfepu apprebenbiren

;

porauSgefefct, bag mir einen ZI oorffcllett, fo mug ec

allezeit untec benfelben ^ebingungen feiner mfrglid)ett

(Eonffruction (leben, weil ec fonff nid)t non un$ norge#

feilt roerbeu fbnnte. 2Betm mir nun abec wirflid) ei#

nen A objectioe tnabenebmen , fo fragt eö (teb, ob bie#

fee 5i3al)Cnef)mung etwas entfpriebt, baS ftc erzeugt —
gunäcbf i(t eS nun freplid) biefec ZI felbft; allein ba

baS, was wie wabrnebmen, boeb immer nuc unfece

Söorftellung iff, fo muffen tnic biefen ZI felbf erff uc#

fprunglid) nocffellen, congcuiren, tnenn er wirflieb ba#

fepn folf ; ber wabegenommene A alfo fattn unfec SSoc#

feilen nicht erzeugen, fonbeett ec wicb felbf babureb

erzeugt. 2BaS erzeugt unb beffimmt nun abec biefeS

unfec ucfpcünglicbeö 23orgellen
(

l 2ßic fagen, nach bec

3nbication unferec (Etfenntnig, ein abfolut#wirflid)eö

Sing, baS $wac biefec wabrgenommeite ZI nid)t iff,

unb überhaupt fein A fepn mug, abec bod) in unferm

33orffellungSoerm&gen bie SÖorffelfung eines wirflicben

ZI giebt \ unb bieS iff nun etgentlid) bie objectioe ©ul#

tigfeit, wonon man in bec SRetapbpftf fpvtd;t, unb bie

SR 5 bec
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btr gen>Mjn(icbe £>fcptifet Deflreifef ob« Btjtoeifelf, biefe

ober bebt Ä«nt («Iber auf, unb gicbt uns bafic eine

cnbcce j an bet rct'l niemanb jreeifelit roicb, nemlicb

bie ftnnlid>e 2)at(leübat!eif bet maltjematifcben ®c|ta(;

teil — ob biefe (Eroberung groß i(!, unb eine toaljre

(Ecroeitecung unfetec (Erfennfni(j feigen famt — bieS

tnbgen meine £efer felb(i beuetbeiien.

2) Slnticipationcn bet fJBahrnehmung*
pag. 207— 218.

§ 1 62»

sprineip: 3n allen <5rfd)einungen t>at ba«

Reale, als ©cgenjtanb bet CmpfinDung, einen

©rab ober intenfiöe ©roge.

25eweiS: SDenn bie (Jmpjinbung wirb jwat

als 0nheit apprehenbirt, webet 3«it noch Staunt

wirb in ihr angetroffen
,

fic ift alfo feine objectioe

ÖSorjtellung , unb bat baher aueb feine eptenfioe

©roge ; hingegen wirb febc (ümpftnbutig fo ap*

prehenbirt, bag öom formalen 53ewugtfepn

a priori bis jutn cmpirifd>en eine flufenattige

Qferanberung ,
mithin auch eine @i>ntl)efis bet

©rogen * (frjeugung berfelbcn oorgeftellt werben

fann, welche ©roge, ba fic in einer gewiffen

geit aus o bis ju ihrem gegebenen SEfJaag erwach*

fen oorgcffellt wirb, intenfiöe ©roge l)figt. S5ct

<?mpfinbung correfpoitbirt bas reale, bemnach

ijt alles Reale in ben (ürfheinungen als aus nichts

jiufenartig erwadbfen anjufehen ,
unb hat alfo ei*

nen ©rab, jwifchen welchem unb bem 9ii<htS
immer noch anbere möglich finb, bie groget finb

al$ nichts, unb fleinet als bet gegfbene.

§. 163.
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§. 163.

(Jg gicbt alfo fein flcinfi # mögliches Reale,

fo ttie cs feinen flein|t* möglichen Diaum unb —
Beit giebt. Seber ©tnb i|t gletchfam eine €oafc>

»on aus noch f(einem, jeber JKaum eine £om*
pofition aus f(einevn , folglich finb alle (Etfeheu

Hungen quanta Continua.

§. 164.

SKenn atfi> gleich bie Smpftntmng jletS a po-

fteriori i|t, fo wirb boct) il)te intenftoc Quantität,

abcv auch fonjl nichts, a priori etfannt.

* *
*

2ltimet?* GHitt meitlaufigeter Slufyug übet btefe

5lnticipationen ber £öahrnehmung mürbe uberflufftg

fepn, benn fobalb man nur miebet bie neue 0ptad)e

oerfiefjt, fo Oaf bie 0ad)e gan$ feine 0d)mierigfeit*

SUleö, maö un$ mirflicb erfcheint, ba£ liegt außerhalb

unfereS bloßen SenfenS, eö fcfyeint alfo, wir fbnnen nur

fcurd) mirflicbe Sßa&rnehnmng a pofteriori irgenb etmaS

baoon erfahren, itnb bod) mißen mir a priori, baß ade

biefe Singe eine eptenftoe utib intenftoe ©rbße haben,

nnb alfo quanta continua ftrtb* 5öir haben alfo oon

»Dingen außer unferm Senfen eine (Ecfcnntniß a priori,

bie biefen Singen n id)t fann abgelernt fepn, fonbern

vielmehr ihnen felbfl in unferm ©emfithe $um ©runbe

liegt, $Bie geht biefeS $u? in ber ^hat fehr natürlich,

mir bitrfen unö ja nur erinnern ,
baß man hier eigen!*

lief) mit bem 5ln$brucf Singe ober Sbjecte fpielf, baß

c$ $mar Singe außer unferm bloßen Senfen, aber nid)t

außer unferm QSorßcllen , mithin, genau $u reben, nid)t

Singe, fonbern SSorßeüungcn, ftnnlic&e SSorßeüungcn

ftnb, bie mit $roat au6 un$ hinau^fefcen, aber bcunod)

in uu£ felber haben, nnb in un$ felber tureb unfet ut*

fptung*
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fptunglicbcd $8otße0en erzeugen, unb nun b&rf fogfeidj

00c ^efrcmbung auf, unb aüe biefe fpntbetifcbe ©runb#

fafce uerwanbeln ftd> in laufet ibentifebe 25ebauptungen,

bie und blöd fagen , wad unfee SjorßeÜen begreift unb

begreifen muß
,
um bad oorjußeüen , wad wirflid) in

bet (Erfahrung t>orgeße0t wirb. SBit burfen nemlicb

lücbtd tbuti , ald jene Dinge unb ihre (Etfcbeiitung , bad

beißt, unfere rotcflic^e ßnnlid)e Söorßeöungen ald ein

Factum ooraudfefcen, unb Achtung geben , road biefed

Factum entfalt, fo rotflen mit a priori, wad ba$n ge*

f>6rt , um ein folcbed Factum urfprungltd) $u ©tanbe

$u bringen* golglid) beißt ber ®runbfa($: a0e (Er*

febeinungen haben ber äußern 2lnfd)auung und) eine ep#

(enjtoe , unb ber innetn (Empftnbung nach eine intenfwe

6rbße, weiter nid)td anberd, ald : bie Dinge, bie wir

und wirflid) oorßeßen, empftnben, wabtnebmen, finb

jebeqeit wirflid) oorgeßeüte Dinge, fein 3ßicbtd> fonff

waten fte non und nicht wirflid) oorgcßeüt, unb bie

Dinge, bie wir anfd;auen, bad beißt, ald außer und,

old außeteinatiber unb nacbeitianber oorßellen, ftnb

oußeceinanbet unb nacbeinanber allezeit oorgeßeüf,

fonß waren fte nid)t— angeßbaut wad fann

und nun aber biefe (Entbecfung ntifcen? baß afled, wad

wir und oorßeflen, ald SSorßeÖung nur bureb unfer

SSorßellen nt5glid) i(I unb wirflid) wirb? ftet)lid) wol;

baß alfo unfer 23orßeüen urfprunglicb badprius, unb

bad 2Sorgeßel!te bad pofterius iß? auch bied iß fein

gweifel. 3lbcr baß nun biefed unfer urfpruitglicbed

©orßeüen ohne aßen wahren abfolufen ütealgrunb nt&g*

lieb ober wirflicb iß — bied folgt auf feine 2lrt, unb

wiberfpriebt gan$ ber offenbaren 3nbication unfercr

ganzen (Erfetintnißarf.

3) 2(na*
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3 ) Sinologien her (Erfahrung. pag. 218 —-224.

§. 1 65*

^rincip oll« Sinologien ijt: (Erfahrung ift

nur t>ur<^> öie 93orjtellung einer nothwenöigen

<2krfnüpfung t>er SSJahrnehmuttgen möglich,

ttenn (Erfahrung bejtimmt ein öbj'ect Durch

SH?abrnel)mungen; fie ifl olfo eine ©pnthefig öer

‘-Jßahrnehmungen ,
Die felbjt nicf)t in öer ^Baljr*

nel>mung enthalten i(t, fonöern öie fpnthctifche

Einheit öeö Mannigfaltigen öerfelben in einem

IBewuftfepn enthalt, welche bog SSBefentliche ei#

ner (Erfcnntnif öer öbjccte öer ©itwe, ö. i. öer

Erfahrung, augmacht.

§. 1 66.

3war fommen in öer (Erfahrung öie 2Bohr#
nehmungen jufdllig ju einanöcr, ohne öaf? öie

SJiothwcnöigfeit ihrer QßerEnüpfung aug ihnen

fclbjt erhellete; öo ober (Erfahrung öbjecte öurch
<2Bahrnehmungen erkennt, fo tnuf öag Verholt#

nij? im ©afcpn öeg Mannigfaltigen in ihr fo oor#

ge|Mt werben, wie eo objeöive in öer Seit ift,

öiefeg ober i|t nur möglich öurch öie SSerbinöung

öeflclben in öer Seit überhaupt, mithin Durch

a priori oerEnüpfenöe begriffe, öie jeöerjeit

9iothwenöigfeit bep fiel) führen.

§. 167.

©ic örep Moöi öer Seit finö ^Beharrlichkeit,

golge unö gugleichfepn, mithin werben alle geit#

oerhdltniflTe öer (Erlernungen möglich öurch örep

Regeln a priori , weicheg öie Sinologien finö.

§. 168.

©er allgemeine ©runöfah aller öiefer Slna#

logien ift öie nothwenöige (Einheit öer Slpperce#

ption in Slnfehung alle* möglichen empirifchen

«e*
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fd)e ©nl>eit aller grfd)einungen nad) il>ren Q$er*

tydltnijfen in Der gett.

§. 169.

©iefc fi)ntl)etifd>e ®nl>ett in Dem geifere*

fjdltnijfe aller 2üal)rnel)mungcn, melcfjc a priori

benimmt i(t , i|l alfo Da« ©efefc : alle empirifcbe

geitbeftimmungen fielen unter Siegeln Der allge*

meinen geitbejtimmung
, welches eben Die 2lna*

logien finD.

§. 170*

®a aber Diefe @runDfa|e nicht roie Die eo*

tige Die 0:fd)einungcn unD Die @pntl)efi« ihrer

empirifchen $lnfcl)auung , fonDern btoö Daß 5Da*

fepn unD ihr 3$ert)dltnifj in 2lnfct)ung Deffelbcn

errangen , Da« iöafepn aber nicht roie Die 95?6g*

lid)feit a priori conftruirt raerDen fann ; fo finD

Dtefe ©runDfd|e nicht, rote Die porigen, conjiitutie,

fonDern blo« regulatio, fte ftnD Siegeln, nid>t

roie
,2ßal)tnel)mung felbft, fonDern roie au«

gtßabrnebmungen Sinl)eit Der €rfal)rung ent*

fptingen foll.

§• 17*»

®a enblich , fo roie alle fpntl>etifd)e ©runb*

fd|e, fo eormgtid) aud) Diefe 'Analogien, nicf)t

gl« ©runDfdie De« tran«fcenDentalen , fonDern

nur De« etnpirifd)en 93erftanDe«gcbrauch« ^e*

Deutung haben , fo Dürfen auch Die ©rfchemungen

nid)t unter Die Kategorien fd)lecl)tl)tn, fonDern

muffen immer nur unter iljre @d)ematc fubfu*

mirt tperDcn.

§• t7 2 >

<2011' finD alfo nur berechtigt, Die Krfchei

nutigen Durd> Diefe ©runbfälje nad) einer Slnaio*

gic mit Der logifchen unD allgemeinen ©ni)cit ocr

53c*
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Ergriffe jufottimenjufHcn, unb bcbicncti unß ba*

her in bem ©runöfafj jwor ber Kategorie
,

in bet

Sluöf&brung ober fcfccn Wh baß ©d)cma alß re*

fftingtrenbe Sßebingung it>r jur ©eite, unter bem
Spanien einer gormel beß erjlern.

* *
*

2lnmettf* i* 3llcr# tt>o0en roic ben 3«bölt biefec

§§ bon bcr mpftifeben iDunfelbeit, in bie er oieöcicbt

tiic^t ebne Urfacbe eingebülff tf? ,
$u befreiten fucfyeit,

nnb in einige furje leicht oerftanblicbe @a|e 5ufam#

menfaflen

:

O Erfahrung tj! eine (Erfenntnig, tt>o Objecte

burd) 5Bobrnef)nmrig ,
baS beigf, eine (Etfennfnig foU

ü)ez £)inge, bie fid) unS als roirflicb äuget unferm

£)enfett oorbanben batffellen, bureb baS &ett>ugtfepn

biefer £)inge.

2) 2BaS alfo in ber (Erfahrung borfommt, baS

n>irb bon unS jtbar borgeffellt, aber nid;t fubjective,

als bloge 93or|Mung
, fonbern objective, als tbieflid;

auger unferm 95otfMen botbanben.

3) (ES i(t aber bennoeb nur unfere 95orfletfung,

alfo nur m&glicb bureb unfer 95orftelIen, roelcbeS in ber

SBitHicbfeit $roat immer a pofteriori unb alfo zufällig,

aber in ftnfebung jener 5Dt5glid;feit
/ ober als urfprung*

liebes SSorflcHen , a priori unb notbroenbig ifh

4) SOiifbin i(l Erfahrung nur mbglid? bureb ei«

folcbeS urfptitnglicbeS 93orfMen a priori, tvelcbeS ein

jicb bargellcnbeS Object erzeugt,

5) Solglicb laufet baS g3rtncip ber Analogie ei#

gentlicb fo: (Erfennfnig ber £)bjecfe ifl nur m&glid)

bureb baS urfprunglicbe 95or)relIen einet objeefiben 95er#

fnupfung ber 9£abmebmungen. SGBer rnirb nun biefcti

ibenfifeben @a£ leugnen, ober fcejtbeifeln ? trer eS leug#

nen, bag roir babureb nicht a priori tviflen ,
n>as für

SBabr*

Digitized by Google



20 %

SBabrncbmnngen gf^eftcn mecben, fonbern nur, rnie fte

becfnupft merben muffen, um folche 5Babrnebmungen $u

fet)n, al$ fte in bec (Erfahrung roirflid) (tub* — mer

tvirb aber auch bieä aüc6 metapbtjftfch anrcenben

uen ? bag bent fo fet), bieö roecbett bie Analogien fclbjt

augec Jmeifel fefcen.

2fnmerF* 2 . (Erfahrung i(! (Erfenntnig eines Ob*

jectS bureb SBabrnebmung ; SBabrnebmung i|l 23or|W*

lung bec Sßirflichfeit ; (Erfenntnig eines Objects ift %e*

giebung einer SöocfMuttg auf ein Object ; (Erfenntnig

eines Objects burd) 2ßabrnebmung ifT alfo 2>e$iel)ung

bec 23orfteÜmtg einer 2Birflid)feit auf ein Object. 3Soc*

fielluttg bec 2ßirflid)feit i(l nur möglich burch ^ßirflid)*

feit, mitbin a pofteriori, mitbin jufällig in bec (Erfab*

rung; hingegen $e$iebung biefec 5ßoc(leÜung bec 2£irf*

lid)feit auf ein Object i(T $u bec (Erfahrung notbroenbig,

mitbin a priori in &ücfftd)t auf Erfahrung, beim nuc

baburch i(t (Erfahrung felbff möglich. (Erfahrung alfo

fefct begriffe, ein Oettfen oorauS, rooburd) noch t>oc

aller 2Birflid)feit bie $Bor|Mung einer SBicflichfcit auf

ein Object bezogen roirb; ba aber bie 23or|Muug bec

SBirflichfeit allezeit a pofteriori ift, fo tarnt burd) biefe

begriffe nicht bie 2BirfUchfeit felbft ibcetn Oafepn nach,

fonbecn nur ihren SSerbaltuiffen nad) auf ein Object

a priori bezogen merbeit; mithin geben bie begriffe,

bie eine (Erfahrung möglich mad)en, nicht auf baS Oa#

fepn bec Oinge, benn bieS ift ftefS nuc a pofteriori

oocftellbar, fonbecn nur auf bie 5irt ober SDiöglichfeit

biefeS OafepttS; unb jroac, ba biefe Oinge bec (Erfab*

rung nid)t Oinge an ftd) ftnb , auf bie 2Diöglid)feit bcS

OafepttS becfelben in bec Erfahrung ,
b. b. in unferer

(Srfenntnig. 0ie oerfnupfeit alfo oorgefteüte Oinge

fo, als ob cS Oinge an ftd) mären, 0innenbinge fo,

tvie bec SSerftaub fte a priori benft unb beuten muß,

um
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um £>inge, bie bocf) nur Gcrfc&ctnungen finb, önfetti

abfoluteß £)bjccf $ti blieben. 233aß beißt nun bieß

atfcß? nuf fünfte bieß; $3orf?elIung einer §2BicfUcl)fctt

ijl nur burcl) baß Sßorfiellen einer S33irflid)feit im^glid);

Ulfe fann bieß 23orfiefleti nid)t felbfl mbglid) merbeit

burd) jene Söorfteflimg, fonbern muß alß ihre fßebiit*

gimg a priori fepn, iufoferti eß aber a priori i(T, mirb

nod) feine 933 irflid) feit, fonbern nur bie $?5glid?feit

berfelbeu oorgeffeflt, unb jmar bie 93ißglid)feit beß

mirflicbcn £)afepiiß nicht an ftcb, fonbern nur in un*

feret 23orfMutig; baß beißt: baß mir miß mirflicf) et*

maß oorflellen, ift allezeit $ufMig, aber menn mir et*

maß mirflid) ootfMen, fo ift eß nothmenbig , cß fo

t>or$u(Men, mie eß in nuferer 23or|Mung ijl, um baß

mirflid) $u fepn in unferee 23or|telIung, maß eß i|f»

JDieß aOeß i(I unleugbar; aber eß folgt nicht barauß,

baß bie begriffe, moburd) bie 33erfuüpfuug beß mirfr

licken Dafepnß auf ein £)bject bezogen mirb, im ®e*

tnutbe allein unb abfoiute liegen, unb alfo feine anbcre

Q3ebeutung für miß haben, alß 8tnnenbtnge alß mitf*

Jid; außer miß gegrunbet oor$u|Meit; mcliuebr fehlte*

ßeu mir mit $Xed)t: meil fte biefeß fl)un, fo meifett

fte unß auf einen abfoluteti obfectivcn Diealgrunb bin,

mobureb ihre SK&glicbfeit allein oernuufiig erflart

merbeu fantu

A. (£rftc Analogie, pag. 224 — 232*

§. i73t

$8*1) allem <2Bcd)fel bet (£rfd)einungen bt

batret Die ©ubftaiu, unb baß Quantum ber^

fclben mirb in bet Statut roebet betmel)tt nod;

tettninbert.

UutcrfuchungeiL O 2fnmeVv*
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flttmetF. 2Bir »oflcti nur bicfen ©rttnbfah anberß

<nt$bnufen , fo »irb aller 5^e»eiß uberflufjtg fcptt, beim

ec i(t eben fo taotologifd) »ie alleß übrige» &ßcd)fel

bet (£rfd)cinungen ift ein ftnnlid) üorgegeütct SBechfef,

ein SBechfel, bec auf ein »irflicbeß Object bezogen

roirb / an unb in »eld)em er angetroffen »irbj bag

n>ir nun einen foldjen 58echfel irgenb»o antreffen, bieß

i(l nur burch äSabrnebmung ober Erfahrung mbglirf),

mithin nicht a priori oorftellbar, folglid) nicht noth'

»etibig ; um ihn aber »irflid) angutreffen , inug er auf

ein Object bezogen »erben, bieß ijl a priori nofbroen#

big, benn eß ift idem per idem, mithin ifl ein SBechfef

bec Qrrfchcinungen nur mbglid) bitreh bie SSergeÜung ei*

neß »»fliehen Oingcß, in »eld;em biefer $Bechfel iff,

biefeß »»fliehe Oing, infofern eß baß 0ub|trat aüeß

933ed;felß in bemfelben i}T, heißt 0nbftan$, unb infoferu

aller 2ßed)fel burd? baflelbe erfl fttinlich*m5glid) tft , fo

fann eß fclbfl nid)t »echfeln , fonbern ntttg immer baf*

felbe bleiben, inbent cß fonft nicht 0ubßrat beß 2ßcch*

felß »äre, mithin iff bie 0ubßau$ in ber (frfdjeinung

beharrlich/ unb ihr Quantum in ber Sßafur unoeran*

berlich* hierüber »irb nun »ol ttiemanb einen $5e*

tteiß fobern; benn »aß beißt eß $ule§t anberß, alß bag

£ßed;feln unb beharren ^ctbaltnißbegriffc ftnb, bie

ftd; nicht oon einanber trennen lagen? eß fann fein

SBechfel gebucht »erben ohne ein ©ebarren, unb fein

beharren ohne ein 5£ed)feln, mithin fann auch fein

Söecbfeln ftnnlid) ober objective oorgejlellt »erben ohne

ein objectiocß beharren , unb fein objectioeß beharren

ohne einen ftnnlichen £Becbfcl; b. b. »enn ein 28ed)fel

ftnnlid) oorgefteüt »irb, fo »irb ein (£t»aö ftnnlicb

»orgeficlif, »elcbeß »ed)felt, ein <£t»aß aber, »el*

cheß »ed;felf, auf »elcheß geh ein £tfed)fel bezieht, baß

bebarrf, folglid; »irb ein 33ebarrlid;cß burd; ben^&ed)'

fei ftnnlid; oergeftcUt, Sftit einem jltfort, (Erfahrung

eine*
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eineö 2öed)felß in bett gingen ifl mtr mbglid) burdj

8>e$iel)ttng beß rcedjfelnben <tuf ein nicht medtfeltibeß

in btefen £>ingcn; biefe $c$iehung alfo t|l fein DiefuU

tat, fonbecn bie Sebingung bec Erfahrung, mithin

a priori «nt> nothmeubig, aber nur alß SSebingung bec

(Erfahrung/ folglich nur in biefee bon einer (tunlich«

realen söebeutung, uub außerbem ein bloßeß Verhält«

ttiß fold)ec begriffe, betten fein tvirflid) ftd> barfteüen«

beß £)ing entfprichr* £)ieß aücß iß unlengbar, benn

e$ ift ßetß idem per idem, aber eben beßroegen bMlig

unbrauchbar für bic 2ftctapbpftf. Senn tvaß famt eß

uns nufceu, n>et«n mir und allezeit auf bent 0a$ her«

umbiehcn , baß ein SBecbfcI in beit (Erlernungen nur

burd) ben begriff einer 8ubßan$, eineß beharrlichen

abfoluten Singe*/ objcctibc Sßotbtbenbigfeit erlangen/

alfo mit flieh ftnnlid), baß heißt, alß ein 2Bed)fel in

ben (Erfchcinungcn bocgeßeüt werben , uub tvieberum,

baß ber begriff einer 0ubßan$, ober eineß abfolut#

beharrlichen ^iugeß nur burd) einen 2Becl)fel in ben

(Ecfchciuungen , alfo bttreh einen ftnnlid) * borgeßeüten

S33ed)fel (tunliche Wahrheit unb Realität erlangen

fbrnte? daraus folgt nun $tvac, baß bie 0ubßan$en,

bie bon uttß borgeftellt werben, nur borgcftcllfe, unb

feine 0ub|tan$en an ßd) finb ,
unb baß biefe borge«

(feilte 0iibßan$en, alß baß 0ubßrat ober alß bec

©ruttb ber €rfcheinungen, in feiner wirHid)cn$Babrneb«

mutig anfangen ober aufh&ren, entliehen ober bergehen

fernen, rneil ft'e alleß SBahrttebnien eitteß objectiben

(Entftehcnß unb 23ergebenß erß mbglich mad)eu: aber

baß nun bem allem außer unferm SBorßellen gar nid)tß

emfpred)e, baß biefeß ttrfprtingliche Scnfett einer 0ub«

ßanj, in n>eld)ec ein 2Bed)fel, ein (Entgehen unb 23er«

gehen borgeßellt roirb, unabhängig int 23orßellungß«

bermbgen allein liege, uub auß feiner aubern Quelle

außer uttß hergeleitet werben buefe/ bieß folgt feiueß«

o 2 was
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wegö ; bielmeht iß eben bieS , tag wir einen 9Secbfel

auf ein Object bestellen, für unß eine $uoerlafßge 3n*

bicatiott, tag ein Object non ber 5lrt tafeln muffe,

unb ba eö baS non unß oorgeßcllte Object nid)t fcptt

fattn
,

weil biefeS felbß tute SSdrßellung unb alfo erß

burd) unfer Q3orßelIen moglid) iß, biefcö unfer 33or#

ßellen abci* ohne einen abfoluten 0£ealgrtttib gar nicht

erflätbar iß, fo iß baö, worauf nnö unfer <£*cfenneti

hinweiß, wirflid) augec nrtö , unb wir haben affen

©rrntb, baö, wa§ wir uttö ßtinlid) norßcflen, in ei#

ttec tiefer Sjerßdlutig entfprcchenben abfoluten Dfeal#

quelle auf$ufitcbeit ,
weil wir bie @ad)e fcl)lcchterbing$

fo beißen muffen, ob wir gleid) biefc abfolute 0£eal#

quelle als abfoluteö Oing nie ßnnlid) realiftreti, in utt#

ferer C’cfenntnig wirflid) barßellen fbmien. Oiefe

SOtncjc an ftd) erzeugen nufere 93orßellungett, unb ba

biefe 33orßclluitgen «inen 2Bed)fel in einem beharrlichen

£)iitge enthalten , fo burfen wir nun mit 0£ecg t oorauS#

fegen, bag biefc Oittge burch fiel) felbß webet cutße#

hen noch oergeben fbnneu , mithin auf ein anbereS

waö hinweifen, woburd) fte allein bafinb unb bleiben,

abgleich bertiad) burch (ich felbß einem beßanbigen

2Bed)fel unterworfen, greulich ffnb hernach biefe ©e*

batifen unb 33orau6feguugen ohne wirflid)c Oarßcll#

fcarfeit, beim fo halb fte wirflid) bargeßellt werben fol#

leit, fo fßrcti fte auf Oittge an ftd) $tt fepn. Slbcc

bcSwegcn burfen wir unö bennoch barauf alö auf reelle

SBahrheit oerlaßen, weil fottß uttfere ganje (Srfenntnig

ein leeres 0piel wäre.

ß.
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B. 3wi)f* Sfadogic. pag. 232 — 256.

§• 174»

2fllc ^crätibcfungcn gcfcf)cl)cn itadj bcin

©cfefse fcct SSetfnupfung i>ct llvfactjc unb
2ßwfung.

* *
*

2lttmerh i* Der 35 cn>eiö tiefet @ntnbfa(se$ ifl

tJOti unfernt ^f)iIofopf)en mit vieler SBcitlanfigfeit gc*

führt moeben ; fotlfe er aber mol überhaupt jcineS 33e*

meifeß bebüeftig fei)«? S3?ic moüett fefycn ! 2Ulec 2Bed)*

fei in ben ©rfdjeittuttgen ifl nur 33eranberuttg bec 0ub#

flan$, nur ein 0 et)n unb nid)t# 0 et)tt, ein (Entfiedert

ttttb Vergeben bec 35e(limmungen einer 0ubflan$; nicht

bec 0ubflan$ felbec, beim roie feilte baö ©ntflehen ober

Vergehen einer 0nbflan$ felber erfcheittett f&nnen, ba

jebe ©cfd;einuttg eine £>orflelluttg ifl, bie auf ein Db*

fect, auf ein rcicllicheö Ding, als ihren ©runb, be$o*

gen mitb, mithin alles , rnaö crfd)eint, jebeSmal eine

35eflimmung ifl, unb nid)t bie 0ubflan$ feibfl fc^tt

fann* Dieö ifl bec Inhalt beö vorigen ©runbfafce$*

Söaö rnill nun ber gegenwärtige fagett? ©ö ifl abermal

nur non bent bie Siebe, maS ecfd;einf, waö ftnnlicb

nocgeflellt werben fantt. Die 93craubcruugeit alfo, bie

alle nach bent ©efefce bec ©attfal * Verknüpfung gefche*

I;en muffen, ftttb ein 0 et)tt unb nidjt^epn, ein ©nt*

flehen unb Vergehen in bec ©efeheutung ; tnfofent bie#

fe$ @epn unb nicht # 0 eptt alö eine auf wiiflicbc Dinge

fich bejiehenbe, baö heiß*/ fittnlid)* reelle 0 ucceffton

bocgeflellt wirb* ©ine fold)c ©ucceffiott fleht nothwen*

big unter bent ©efefce bec ©aufal? 23erfitüpfung; n>a$

heißt biefeö? 93?att gehe nur bie gatt$e Darfrellung ber

0adje in uttfernt ^3l>Ucfopöcti aufmerffant bttrd) , fo

wirb man immer nur auf bett ©«§ jmücflommctt, baß

£> 3 etne
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eine jebe auf ein öhjcct
, auf nnrflicbe £)inge ftd) Be#

jtebcnbe, baS beigt ftunlid) # reelle 0ttcceffton tute burd)

bie 33erfnüpfung ber fuccebirettben gufiattbe itt einem

jOb/ect , baS beigt, burd) bie 33orf?elIuncj eines objecti#

Den, mithin ttotbroeubigen QJorbcrgcbcnS ttttb Sßadbfol#

genS, biefc Söorfleflitng aber nur burd) unfer urfprtutg*

lid)c$ SSorgcllen eittcS folcbctt SlufeinanberfepnS , alfo

ttur burd) baS urfprunglicbc SSorfleUen einer ftttnlid)'

reellen, auf ein öbject ftd> bejiebenbett 0ucccf|ton mbg*

lieb fet). £>iefeS urfprunglicbc 33orfIeUeit eines auf

ein £)b;ect jtcb bejicbenben 91ufeinauberfct)ttS ift ttacb

unfernt <pbilofopben ber begriff uett Ucfad)e unb 933ir#

futig; mithin iß nur burd) biefe begriffe bie Söorßcf#

lttng einer (tunlich * reellen 0uccef|ton möglich , unb ade

55eranberungen jtebett unter bent ©efefce bet (£aufaU

Söerfnitpfung , als ber 25ebingmtg ihrer 20?öglid)feit - —
in unferet 25or(lcüttng* 0ollte man mol hierüber einen

33cn>eiS verlangen? €D?an barf ja ttur ttacb beut beutli#

eben 0imt uttferö ^fjilofopben biefett ©ruubfafc fo auS#

bruefen
: 3n ber <£rfcbeiuuug fantt nichts borbetgeben,

ebne bag etroaS in ber (£cfd)einung barauf folgte, ttttb

ttid)tS folgen, ober gefebeben, ohne tag cttvaS oorbec#

ginge, moraitf eS folgt, roeil fonß baS SSorbergehen

fein ^Sorbergeben, unb baS ®efd)cben ober golgett fein

@efd)cbeti ober folgen in ber (£rfd)eittung n>ärc; fo ifl

bie 0ad)e freplid) gar $u flar, aber aud) gar ju iben#

lifd), benit ftc enthalt bloS eine müßige 21n$eige beflTen,

n?aS uttfere (Srfenntttig begreift, tventt eine auf ein £>b#

l'ect ftd) bejiebenbe 0ucceffton ihren Inhalt auSntacbf,

anßaft bag uttS ber tvirflidje Urfprttng biefer (Erfcmtfnig

bent 35erfpted)cn gentag batte gezeigt werben feilen.

J^ierauS febeint eS nun gan$ bentlicb $u werben, bag

Äatit bic groge ^ßeitlauftgfeit in biefer Materie nicht

nbtf)ig gehabt hatte; hatte er uttS gefagt, bag bie $e*

griffe beS 23orl)ergeljenö unb SftacbfolgenS, beS $Btc#

fenS
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fenS unb @c»irff»erbenS Gerbaltnigbegriffe fet)ti, bie

cinanbec notb»enbiger»cife oocauSfefcen , unb einfd)lic#

gen, bag alfo aud) in becScfdjeinuncj, als unfere.c Gor#

ßellung, fein 25orf>erge(>en ohne eine golge, unb feine

golge ohne ein Gorbergeben vorgegcllt »erben fbnne,

bag alfo eine jebe Gegebenheit, um als Gegebenheit

»angenommen $u »erben, bi« SBabrnehmung eines

voebeegebenben juganbö, ber (te butd) fein Gorbec#

geben in unferec SBabrnebnmng $uc Gegebenheit erß

macht, notb»enbiger»eife oorauSfehe, unb bag auf

biefe 21rt ein SBirfen unb ein ©e»irft»erben , ober bie

Gegriffe oon Urfache unb GSirfung, als Gebingungen ic#

genb ein Gorbergeben unb Nachfolgen vor$ußcflcn, nicht

auS ber »icflid)en SBabrnehmung tiefer 0ucceffton ent#

fprungen jepn fbnnett, ob fte gleid) nur burch biefe

Sßabrnebmung ftnnlid)#»irflid), burch unfer urfprung#

licheS Gorpellen aber ntbglid) »erben; batte ec und

bieS alles in biefec ttaeften ©egalt vorgelegt, fo batte

er unS $»ar feine neue €*ntbe<fungen, aber aud) feine

vergebliche SDiube gemacht; bernt »ir bitten eS ihm

gerne geglaubt, bag alle ©egengättbe unfecer Qrcfennt#

nig $un<$d)ß nur unfere GorfieÜungen , mitbin nur burch

nufer Gorpellen möglich finb, bag alfo aud) alle Ger#

baltniffe ber vorgegellten £)ittge nur burch unfer Gor#

pellen a priori nt&gltd), unb burch unfer »irfltd)eS

GorpeÜen »irflich »erben. $Bie mag eö beim alfo

»ol fontmen, bag er biefen (eichten QBeg verließ , unb

unS in ein fo bttnfleS &ibt)rititb hincinffthilc ‘f 3d) er#

fl^re mir bie 0ad)e ’auS ihrem eigenen Jufammeubang

fo : $anf »ollte baS s
2lnfc(>en haben ,

als ob ec bcti 6a§
beS $ureid)enben @runbeS, beit mau bisher ohne Ge#

»eis bloS vorauSgefe^t habe, evg gau$ vinbicirt, unb

feine objecfioe®ultigfeit gegen bie fottg umvibetlegbaren

0n»urfe beS 0cepticifmuS gerettet batte. £>iefec

©runbfafc, ber alles, »aS ba ig, einem ©cunbe bec

£) 4 9Mg*
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ton Dingen an ftc^ , ton Dingen, bie nid)t Mo§e 23or*

flcüungen ftnb
, fonbern außer tinfcnn Denfen, außer

unferni Sßegrijfe liegen, auf eine notbmenbige unb all#

gemeingültige 5Bcife etrnaS aufyufagen, allein beSme*

gen ifl e$ bod) noeb feinem vernünftigen ^bilofopbe«

eingefallen, ifyn fo 51t verlieben, als ob mir burd) ben#

felben Dinge an fid> unb il>r 53 erl>altnig gegen einanbec

unmittelbar 51t ernennen im 0 tcnbc mären* 2We$, ma$

ba ifl, muß burd) irgenb etmaS bafepit, bie$ beißt am
€nbe bep aller vernünftigen QBelt nur fo viel: mir fbn#

nen fcbled)terbiug$ fein Ding um? mirflicb vorftellen,

ohne baß biefc SSorffellung ein mirflid)e6 Ding als fei#

nen ©rutib vorauSfefcte; er foll alfo ftunacbfl immer

nur von Dingen gelten , bie u»ir erfennen , unb info#

fern mir fte erfennen, unb eben baranf grünbet ftd)

feine $9t6glid;fcif a priori unb feine Slotbroenbigfcit,

Weil er in biefent 0 inn auf baö ^rincip ber 3bcnCifd(

$urücffommt. greplicb meuben mir ibn bernaeb aud)

auf Dinge an fid> an; mit fagen nemlid): eben beSme#

gen, meil alles 0cpn in unferer (Sirfenntniß einen 0£eal*

gtunb vorauSfefct, unb bod) fein 0runb ba ift , unfere

<£tfennfniß als ein leercS 0 piel uuS vor$ujlellcn, fo

büefen mir mit DScdjt voranofepen, baß jenem 0eptt

in unferer 3Sor|t?llung ein abfolutcS 0 epn, unb jener

notbmeubigeu (EaufaU 23erfnüpfung in nuferer (Erfenut*

uiß eine eben fo uotbmenbige (£aufal*25erfnüpfung in

bem abfolufen 0cpn ober in bcu Dingen felbfl cntfprid;t;

baß alfo baS öefefc ber (Eaufalitat, ungeachtet e$ ju#

nacbfl nur ein ©efep für unfer Denfen unb 33orfrcÜcti

unb für feinen fadjlicbett 3nbalf ifl, bennoeb eben beS#

tvegen von allen Dingen an ftd) gilt, meil fonft unfer

Denfen unb 2jor|leücn ein iUiiforifd)eS 0piel mare.

Daburd) fcf>auen mir nun jmar biefc Dinge an jleb unb

ihre (Saufal # Söerfnüpfung nicht ai1 / &• Ö* wfr fotinen

<te
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fte nic^c ftnnlicb barffeflett, fonbern nur nernönftiger*

weife norauSfe($en ; allein bacan haben wir fuc unfere

S3eburfnifTe genug, unb bekümmern unS tttd)ts barum,

wenn wie gleid) ben (Entwurf eines tnorofen 0ceptiferS,

tag bieS alles wol fuc uttS, aber nicht abfolute wahr

ftx)

,

nicht wiberlegett fottnen, weil wie fonff etwas,

baS bod) fd)led)ferbittgS fein ©egetiffattb unfeeec ©r*

fenntnig wäre, erfennen mugten. hingegen unfee

lofopb iff nid)t $ufriebeit bamit, ec will wirflid) ben

0afc beS $ureid)ettbett ©runbeS fc barlegett, bag er ftd)

biejettige objectine ©ultigfeit, bie bec 0cepticifmuS be*

ff reitet, in gufunft öffentlich binbicirett barf. Allein,

wocinnen befleljct biefe objcctioe ©ultigfeit? 2Bic nutf*

fen, faßt ec, bie SSerdttberungen, bie wie wabrnehmett,

fd)led)tetbtitgS auf ein Dbject als auf ihren Dvealgrunb

beziehen, wenn wie fte in einem £>bjecf wabrnehmett

füllen; folglid) tff 2ßabrttcbmung einer 23crduberung

in einem Db/ect mtc ntoglid) burd) bie begriffe oott Ut*

fache unb 5Birfmtg, als woburd) allein eine Gegeben*

heit, fclßiid> eine 23erditberung in einem Dbjcct oorge#

ff eilt wirb. £i>aS h^tßt nun bieS aitberö, als, nufere

(Erfenutnig non Dingen unb ihren 25crhdltniffen wäre

baS ttid)f, was fte iff, wenn fte' nicht als in biefeu

Dingen ttttb ihren Serhdlfniffcn gegrunbet erfchiette;

unb bieS follte ber 0ceplifcc je beffreiten wollen? ba*

burch wirb ja ber 0a§ beS $tiretd)eitben ©ruttbcS wie*

bec nur als für unS, nicht aber als wtrflich attgec uns

gültig aufgeffellt, ja feine ©ultigfeit außer unS unb

unferm 2>orftcUett wirb nott $ant fogar für ein blogcS

J^irttgefpenff erfldct, was bod) eitt 0cepfifer fo leid)t

nicht thun wirb. 2Bie fatttt ec ftd) alfo bennod) baS

Slnfcbett geben, als ob nur er burd) feine (Sritif ihn ge*

gen alle feeptifebe Eingriffe ftdjergeffellt hatte? Jg)attc ec

ftd), was ihm leicht gewefen wäre, ohne eine gan$

neue Äunfffprachc fo auögebrucft, wie mau ihn am
£) 5 Oünbc
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€nbe becffehen mtb etttaren muß, fo Ware fcct>ltc^> bec

Ungrunb biefec sprdtcnftonen gar zu jtchtbar gewefen, ec

bullte (ich alfo in &unfeÜ>?it ein, unb nun founte ec

fd)oti fügen , baß tute burch feine (Eritrt bec 6cepti#

tifmuö oMlig oeeukhfet, unb ber 0a($ be$ zurcicbenben

förunbeö in feiner objeetioen 5)ebeutung bargejfrUt wer*

be, ungeachtet ec biejenige ;Objectimtdf, bie bec 0cepti*

Icc bezweifelt, felbec aufbebt, unb bagegen bloä 0in*

uenroabrbeit, waö fein 3)?enfcb je leugnen famt, in ibce

0telle fe$t. £>b abec biefeö ganz ehrlich gebanbelt unb

eines ernffbaften 'Pbilofopben wurbig fet), baß nibgen

felbjl feine greunbe beurteilen.

2lnmerf. 2 . 21u$ unferec erffen tyumerfung ccbeU

let, baß unfec ^bilofopb bem 0a£e bc$ znreid)enbcn

©runbeS eine £)bjeclioitdt oinbicirt, bie man gac nicht

Zu bcweifeit braucht, unb fich bod), inbem ec beu 0ce#

pticifntuö bamit angreift, baß 2lnfeben giebt, als cb eß

biejenige öbjectioitdf wäre, bie ec boeb felbjl aufbebt,

unb bic man ibm in ben 0chulen ber SDietapbpftfer, fei«

nem QSorgeben nad), biebec ebne $23eroeiö beijgelegt ba*

ben feil. £)iefe Slmbiguitat ift, meines (trachtend,

nicht febc ritbmlid); eß fommt nun abec aud; noch bie

Zweite bi«zu, bie nicht oicl be(fer ifl, unb bacinnen be#

fleht, baß ec jenen 0a£ überhaupt in einem ganz nn*

becn 23er(tanbe nimmt, als man ihn bisher genommen

hat. £)aoon wollen wie jc£t fprechen. 2JuS bem biß*

berigen ijl eß flac, baß unfec ^bilofopb ben ©cunbfafc

bec (Saufalitdt nur auf bie Scttfol^c im Dafctjn, unb

nid;t auf beu innecn Sufammenbang beß ^bafe^itß an#

wenbef. 5Hle$, waS gefchiebt, baS Ipt feinen 0rutib,

warum eß gefchiebt, bieS beißt be x) ihm nuc fo oicl:

ein 0et)n, baß auf ein Slidjtfepn folgt, fe($t jeberzeit,

wenn eß erfahren werben, obec als bat? folgen eincö

0et)nS auf ein 3licbtfet;n ecfchetnen feil, ein anbereS

0epn oocauS, baß burch fein Söorbergeben in bec (So

fchei#
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fcbeinung jene« $um 9}ad)folgenben macht; bernt efröö«

golgettbeß obne ein SSocbergebettbeß fattn nid)t alß et/

t©aß golgenbeß ©orgcjieflt rcerbett. Oabec fantt auch

in bec (Ecfcbeiming nidjtß folgen, ebne bag in becfelben

ett©aß ©orbergittge ; ginge nid)tß ©orber, fo rouebe baß

anbere nicf>r folgen, fonbecn bie SBabrnebmuttg nutrbe

ba ©&Uig anfangen, fo trie, wenn niebtß auf efroaß

33orbergebenbeß folgte, bie SBabrttebmmig bort auf/

b&rte, nutbin feine 2ßabrnebmuttg eineß ©orbergebett/

bett Oittgeß roare. 9)?an ftebt leiebt, bag in biefem

0innc bec ©runbfafc bec (iaufalitat $t©ar notbroenbig

tvabc, ttttb objeett©, baß beigf, fttittlid) * gültig ift;

abec fo t©irb ec t©ebec ©om gemeinen $?enfcbett©erfianb,

noch in bett 0cbulett genommen. 0ot©ol bicc alß bort

behebt mau ibtt netttlid) tiid)t blo« auf baß 0efd;ebcn

©bec 55ecbett, ittfofecn eß bloß eine Jeitfolge eittfdjliegt;

fonbecn auch ittfofecn eß bloß ein t©icflicbcß Oafepn be/

gceift, ttttb ba b^igf ec eigentlich fo viel : alleß, t©aß

überhaupt ba tff

,

baß bat attd), obtte 9litcfftd)f auf ir/

gettb eine g^itfolcje
, feinen $ureicbettbett 0ruttb, tvacum

eß ba ifl. Obtte 3‘veife! ifl biefc allgemeinere Q3ebeu/

fnttg eben fo tvabr ttnb notbmettbig , alß bie einge#

fdKauftere, bie $aitt gebraud)t, unb bod) fcbeint’ec

jene gang ©orbet)$ugebett. greplid) mich jte eigentlich

fd)ott burd) bie Qtategcrien bec Realität unb Jptbafton

außgebrticft, follte abec biefeß nid)t ein (Sitttvurf gegen

baß 0p|fent bec 33ecf?attbeßbegiiffc fclbec feptt ? biefe

werben bicc alß reine Ucbegriffe angegeben, bie ©ott

einanber gatt$ abgefonbert int 0eniutbc a priori liegen,

itttb boeb haben t©ic, um uttfcce (Empfuibttitg auf ein

Object $tt beheben, ober eine (£rfcbeitutng überhaupt

objective ©orgttfleücn , bie begriffe ©ott Urfacbe unb

SBirfutig eben fc-mol nbtbtg, alß jttc cbjectioeu 23or*

jtelluttg einer 0uccefjton in bec (£rfd)eitiung. llebrigenß

nibebte bieß imntec noch binnen, bettu am (£nbc t©ac’

eß

Digitized by Google



220

cS bocb nur ein in ber 6pra0 e unb dsintbeifung,

wenn nun nicht and) f)icc wieber ba$ allgemeine (Erb*

Difiuni bet ganzen €citif $itm Söorfcbein farne, welches,

wie wir fd)on wiffen, bannneu befielt/ bag, weil über/

haupt baS 33or(TeUeu bte SSorfWlnng, unb alfo bie

griffe oeit lltfacbc unb Qöicfutig bieSBabrnebmung eines

objecfiüctt @ci;n 6 , ober einer objectioen 3nba(tcn unb

Gueceffion mbglicb machen , unb baber t>o c biefec 23or*

(Teilung oerbeegeben muffen — bag mm fceSwegen

biefe begriffe fc atigefeben werben muffen, als ob fie

im 23orfMungSoetm&gen allein ihren ®ruub batten,

unb alfo feine anbere §ebcittimg ober 2>eftimmung ba*

fcen fbutiteu, als, bloge (Erfcheimmgen, b. b* 3}orftelliim

gen, auf £)inge $u belieben, ebne bag biefe £e$iebitng

eine anbere als jtnnlicbe 52Babrbeit cinfcbliegen burfte—
2)ag bieS ein Srugfcblug fei}, unb webet er fomme, bieS

babeu wir jegt fd)on oft genug gezeigt, wir wollen alfo

nur nod) eine einzige 2>emerfiutg hierüber binjufegen,

wo$u un$ eben baS, was $anf ooti bem ©tunbfag bec

(Eaufalitat fagt, bie SJetanlaffung giebL 9BaS nid;t

burd) bie oorgeftcllten £>inge m 6gltd) iff , fonbern oiek

mebt ftc felbfi erff möglich mad)t, baS mug in bemSSor*

fleflungSoermbgcn allein unb nfcllig a priori liegen :

ber £bat, biefcit 0 d;ln§ foflte unfer ^Jbilofopb febott

beSwcgeu tiid)t machen, weil er, nad> feiner eigenen

(Erflarung ber Gaufalttat, gar fein 3ied;t bat, oon um
ferm SSocffellen irgenb einen anbern ©runb 511 fudxm,

als infofern eS als ein nad?folgetibcS SSorfiellen ein oor/

bergebenbeo oorauSfegt; baburch aber fotitmeu wir nie

£u einem DorjMungoüermSgcn , fonbern frctS nur $u

einem fruh^ unb <Sltet*n Factum beS DorffeUeno* 30
fattu alfo wol fagen, meine wirflidje SBorfiellutigen fbn#

nen nid)t abfolute anfangen in meiner s3ot|Muug,

benn fonff mugte id) erft ein abfoluteö 3iid)tS, unb als*

bann erff etwas oorfMen ; fie fegen alfo jeberaeit ein

anbe/
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anbereß SSorgetfen borauß, aber biefcö 3?orgelfen macht

nur, bag meine mtrfliche 2}orgeflnngen in meinem 35e*

wugtfetjn nadgolgeitbe 23orgclItmgcn, aber nid)f, bag

ge alß 33orgelIung6t überhaupt baftnb, unb and) jeneß

frühere SSorgeflen ig fein im 33ermbgen gegeünbeteß

abfoluteß 23orgelIen, fonbern fc§t rnteber ein anbereß

uorauß, unb biefeß mieber ein anbereß, fo bag mir mit

unferm Q3emugtfepn nie $u einem abfoluten Einfang, mit*

bin auch $u feinem bic tSorgcflungen urfprnnglicb er$eu*

genben Vermögen gelangen. SBomit mit! alfo 5vanf

fcemeifen, bag bie 2Soraußfe($ung ber im ©emüthe ge*

grünbeten urfptünglichen Priorität unferer Söorgellun*

gen wahre Realität unb objectine ©ültigfcit bat, ba

biefeß 2Serm5gett • ein mahreß £)itig an geh unb feine

Crjtyeimittg mehc wate, ber ©runbfafc ber Gaufalitdf

über bloß auf Qürfcheinungen , unb nie auf 2Mnge an

fid) führt? 3n ber £l>at, unfer ^Iglofoph mag nod) fo

biel non Üfeceptinirdt unb 0ponfaneitdf , non mirfli*

chen Gingen unb non objectiner Diealität fagen , eß ftnb

bod) nur tdufebenbe 28orte, bie unß bloß ben 0a§ leb*

reu, bag alleß, maß mir nörgelten, infofern cß non

miß norgegellt mirb, nidgß alß bloge ^orftcllmtg ig.

£)ieß ifl and) feinem Steifet untermorfen ; aber baß

funnen mir nicht gelten lagen , bag mir nun beßmegeti

gar feinen nernünftigen ©runb haben ju urteilen, eß

müge noch twr unb auger allem unferm SSorgelfeit et*

maß abfolute bafetjn , baß unferni 25orgellen unb fei*

nem Inhalt entspricht; benn bie Diealitdt biefer 2>oc*

außfefeung grünben mir nid;t baranf, bag mir baß 2Sor*

anßgefetjte an geh mirflid) nörgelten fünnten, fonbern

barauf, bag ohne Realität biefer Söoraußfefcung unfere

gan$e Srfenntnig ein leereß trügerifcheß 6piel mdre»

C.
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C. dritte Analogie, pag. 256 — 262.

§. >75-

2111c ©ubftanjen, infofern fie im Staunte

afö sug(cicf) corhanDctt wahrgenommen werben

tonnen, fmD in Durchgängiger SSSethfelwirfung.

* *
*

^nmerf* £)i c $emerfuttgen über bie nötigen $itta#

lobten uberbeben nnö bec 9)iühe, biefe weitläufig $u er*

läutern, bentt fte hat gar feine 6chmierigfeit, unb be*

barf feinet 23ewcifeö, trenn (te nicht t>orfä§lid) fo auö*

gebrueft mirb, baß ihre 3bentität nicht unmittelbar in

baö 5Utgc fallen foll. Um 0ub|fan$en int Dfaum alö

zugleich borljanben mabrjituehmcn
, baö heißt, um bie

SBahrnehmuttg beö Jugleichfetjttö in ber (Erfcbcinung auf

ein Object $u beziehen, über objective alö ein Jugleid)#

fct)tt wirflid)ec Oinge, tittb nicht bloö fubjective alö ein

gugletchfep« unferer söorflellttngett t>or$uft eilen, muffen

mirfliche Oiuge alö zugleich rorhanben, unb biefcö ihr

3ugleid)fepn alö bec 0runb unferer Wahrnehmung ror#

geff eilt werben ; ober , um etwaö neben einem attbern

trahr^unehmeti , muß fcblecbtecbingö etwaö nnthrgenom#

mett merbett, neben meld)em cö iff , unb meld)eö burch

bieö fein Sftebcnfetjn mad)t, baß jeneö neben ihm wahr*

genommen werben fatttt, beim fonfl märe bie Wahr*

itehnntttg beö erjfern feine Wahrnehmung eitteö Oittgeö

neben einem anbern; erforbert aber baö 8et)n beö er#

(fern neben bent $wei)fcn ein 0et)n beö jmeptett neben

bent erjfern, fo i(I bieö ber gall and) bet) bent $met)fen,

folglid) ijl ihr SJerhältniß med)fclfeitig , baö Sfcbettfepn

beö (Einen mad)t geger.feitig baö Sfebenfetjn bcö 5lttbern

in bec Wahrnehmung möglich, jte (fehcit alfo nothweit*

big itt bem 25erbältniß etneö gegenfeitigett (EinfUtffeö in

cittanber* ©leid;wie beutttad) baö golgett in ber (Ec*

fchei/

Digitized by Google



=“££? 223

fcbcinung ein SJorbetgefien in becfelben borauefe($f, unb

ohne bied fein golden in bei* (rrfcbeinuug tvare, burd)

bnfielbc ober auch nur ein gclgcn in ber (Erfcbeiming

unb itid>r an ftd) ein geigen $u Staube fomnit; eben

fo erforbert bad SRebenfepn in bec (Srfcbeinung ein ge»

getifcifiged ^ebeneiuanberfepn, unb tvare ebne bied fein

3?cbenfci)u in ber (Erfcbeinung , roirb aber aud) burd)

bafTelbe uue ein 9RebenjVnn in ber (Srfcbcinung , bad

tyeigt nur für und unb nufere 33orftelJtmg. $l$abrlid),

roenn bied nicht beigt in einem ftibprintl) von taotologu

fchen 0 af}eit Oeruntgeführt tverbeti, fo iveig id) gar

md;t/ tvad ed fjeigt, Sag aber bied ber tvabre 0itm

biefet Slnalogie fei), bied ittrb and bem 93eiveid, ben

unfer ^pbilofopb oon if>r giebt, gan^ flar. 2Benn man
von notbtvenbiger ©emeinfebaft ber 0ub(ianjen, von

gegenfeitigen ©influffen berfelben in einanber, aid bec

23ebingung, fie im 9?attm jugleid) rcabr$unebmen, f)5rt,

fo rnirb man jnerft verleitet 511 glauben, bag von reellen

SBirfuttgen, tvoburd; bie eine 0ubflan$ in ber anbern

ettvad beroorbringt, bie D?ebe fei); allein bied ift fdjon

bedtvegett ttid;t möglich, tveil biefe 0 ubflan$en feine

tvirflidje .Kräfte, fonbern bloße begriffe unfered 23er*

ffanbed finb. 2ßemt alfo eine gegenfeitige ©enieinfdjaft

unb (Simoirfung biefer 0 ubjfan$en in einanber $ur 2?e*

bingtmg ibred objectiven 3 ugleid)fepnd in ber 2Babrnef>#

mung gemad)t tvirb, fo beißt bied nid)td anberd, ald,

mir muffen 0ubffan$en in einer folcben ©emeinfdjaft

a priori benfett, unb unter biefe ©ebanfen* (£'rfd)cimm#

gen im DZatimc fubfumiren, um biefe nach ihrem 3 «'

gleicbfepn objective Vorteilen ; unb fclbjl aud) biefer

begriff von £Bed)fehvirfuitg bet 0ubjlan$en enthalt

feine anberc (Einftuffe, ald bag bie eine burd) ihre ©teile

im 0?aum, in bie fte blöd burd) unfer Senfen a priori

gefefct wirb, macht, bag bie anbere ihre 0 tel!e aud)

nur burd) unfer Stufen a priori neben il)C in unferer

äSabc#
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SBabntebmung befommf. ©ß ift alfo biefe n>ec^fe(fei#

(ige ©emeinfcbaft ein bloßeß SSorfteüen eineß objectioen

Sugletcb* ober Sftebeneinanbcrfepnß , reoburd) fcepltcö

bie reirflid)e QSorfteüung biefcß Sftebeneinanbetfepnß erff

tnbglid; reitb; baber fann eß uid)t non biefem sorge*

ftetlten Eftebeneinanberfepn entlehnt ober entfprungen/

fonbern mag in Qlbftcbt auf baftelbe a priori fepn, be*

fommt aber erft burch baffelbe&Birflicbfeit unb objectioe

Realität, ba eß oorber ein leereß £)enfen i(?, unb nuc

als $jebittgung, ©rfdjeinungen neben eitianbec objective

nor$uftellen , ob/ectiue $5ebeutung bot. SBaß foU uu$

nun bieß alleß nufcen* eß ift freplid) gan$ flac , aber

eß ift auch immer nur idem per idem , baß Factum un*

fereß £>eufenß unb 25orffcUeuö in einem gereiften gall

analpftrt, unb reeiter nicbtß; hingegen baß nun bem

allem außer unferm 23orftelIen nichtß alß abfolute Ur*

quelle beftelben entfpricbt, ober baß auf biefe 2Jrt bec

©runbfa§ ber 933ecbfelreirfung oMIig erfd) 6pft ift> baß

toir feine anbere alß folcbe bloß gebadjte 0ubftan$en,

unb in feiner anbern alß in biefet ibealen ©emeinfcbaft

annebmen burfen; bicß 51t folgern, baju hoben reic

gan
j
unb gar feinen ©runb , sielmebr muffen reir ur*

(heilen, baß biefen oorgeftellfen 0ubftan$en reirfliche

0ubftan$en an ftd) entfpredjen, bie burch ihre gegen*

feitige siel reeiter greifetibe ©emeinfcbaft bie £>uelle bec

non unß sorgefteüten 0ub|tan$en unb ibreß SSerbältnif*

feß recrbeti , ob reir gleid) nur bie oon unß sorgeftellte

0ubftati$en unb ihr ibealcß SSerbaltniß, unb nicht jene

Utfubftan$en unb ihr abfolut^reclleß 23erbalttiiß ffntilicb

realiftren fbnnen, benn baburd; reurben fte aufbbren bic

Quelle utifcrer Sorftellungen 511 fepn, unb reurben felbft

nur &orftelhtngen ober (Erlernungen reerbetu

Pag-
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pag. 262 — 265,

§. 176.

£)ieö wären affo Die brop Sfnntogien bet

Crtfatyrung, ©runDfä&e, öaö Safeptt Der &*
fdKinungcn in Der nad) Den Drei) Modis Der*

felben nad) einer Siegel bcö ‘SerjlanDeö a priori

ju beftimmen, Daher Die ©trbeit biefer 3eitbe|lim*

mung Durd; unb Durch Dpamifch ijt.

* *
*

ZlnmetF. 2Bir toiffen jefcf, toaß baß für ©cunN
fdfce fftib, roie eß mit ihrer Priorität außjtebf, unb maß
biefe Siegel beß 23er(ianbeß fagen miü, (£ß erscheint

unß eftoaß in flemiffen Jeifoerbdltniffen, ober mir neb*

men Seitoerbdlfniffe empirifd) roctbc , b, f). mir begehen

bie 2Babrnebnuing eitteß 2Bed)felß; einer ©ucceffion,

eineß Suflfcitfffepnß m ber 3*** bureb bie ©mpftnbun^

auf ein £>bjectj bieß ift ttid)f möglich, menn nid;t

mirflidte £)iiigc in biefen 3citoccr>altniffen baftnb, unb

in biefettt JDafepn oon unß oorgeffeüt merben; allein

bttrd) unmittelbare SBabrnebntung ber 3eif iff biefeß un*

mß$lich, beim bie abfolute geit fann nicht mabrgetiom*

men mcrben, um barinnen bie £)iitge an$utreffen, oiel*

mehr mich bie 3eit immer nur baburd) oorsefMt, bag

unß £inge in berfelbeit erfcheinen ; um alfo jene geif*

t>er()dltnifle entpirifd) mabrjunebmen , muffen bie £)inge

immer fd)on in berfelbeit oerfnupft feptu 21üe 23erfnü*

pfuncj aber iff ein 23erffanbeß<jefd;dfft , folglid) ntug

erff biefer ^inge ati fid; bcitfcn, unb fie alß ^Dinge an

fid) in ber Jeit orbtten. Jßierju merbeit begriffe eineß

btjnatnifchen Jiifammenbanßß erforbert, bettit nur £)iu#

ge, bie in fid) felbff uerfniipff fittb , machen bie 23or*

ffeüung eineß objectioen 3eitoerl)d(fniffeß mbölid) j mit*

hin muß ber SSerflanb, um bie 3Bal;rnel;mun8 ber

Untcvfuchitusjcn, *p %t\U
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SeifoerWfmfte unb ihre «ejiebnng auf ci lt Cbi((t mia»
lief) ju machen , Biefe Seitoerbälfniffe als burch Cm Ob,
jcct gegeben, folglich als im Sbfect gegröubet, unb
alio burch begriffe einer bpnamifchen ©erfnfipfung uw
fprungllch mtb a priori »otfiellen, welche« «orfiellen
hetnad) bie »ebingung ade« empirifchen 3eifoerbältttifieS
i(f. Um aifo einen ©echfcl, eine ©uccefTion, ein 3n.
öleid>fepn ju erfahren, imiffen »«griffe non Singen
bie roedjfefn, bie nacheinanber, ober *ugleid; unb neben»
einanbec ftnb, a priori $um ©cunfce liegen. ^iefc
SSegtiffe brficfen eine «erfnupfung ber Singe felber,
nnthm ein bpnamifcheö »cthältnig auö, unb ftnb bie
Siegel, wobucch bie »ejiebnng eine« SUSedifelö, einer
€uccef|ton, eine« 3ugleid)fepnö in ber £rfcheinuug auf
ein Sbjecr, b. h. bie (Erfahrung biefec Seitoerbältniffe
felb|t möglich roirb; baher fre beim and) anö ber €rfah»
rung nicht entfprungen fepn fantt, fonbern im «er*
flanbe fclbfl a priori liegen muß. Oßaö heißt UM bie«
nlleS, befrept bon feinem btcroglppbifchcn ©emmtbe, an»
bei« , alö : um roirfliche Singe in einem $©ed)fel in
einer ©uccefTion, in einem 3«gleichfepn »orjufte'aen,
muffen tuefc £)in$e M06 <d$ in unfercr SJorfTeÜuna
roecbfelttb, ober alö in unferer «orfielfung nach einan»
ber unb neben einanbec, fonbern alö in (ich felbfi u-ech»
felnb, alö in fid) felbfi nacheinanber unb nebeneinanber
oorgefiellt werben

, beim fonfi wären fie unö nicht Sin»
ge, fonbern bloße «orffcllnngen

; wenn (ie min aber
gleich fo erfcheinen, fo ftnb eS bod) nicht wirtliche Singe
an fid>, fonbern nur Singe in ber (grfcheinung

, mithin
boch nur «orfielfungen

; «orftelfuiigen aber ftnb nur
burch nufer «or/iellen möglich; mir huiffen alfo,
biefe SJotfiellungen ju haben, fie erfl urfprfinglicb in
unö burch unfer «otfiehen erzeugen, mithin ifl baö nr»
fpruugliche «orftellen folcher Singe, bie in (ich felbfi
»ed;fcln, nachciiiBiiber unb neheiieinanbec pnb, bie

uotfc
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uot&toenbtge üSebingung be£ mirflicben 23or|Men$ foU

cper ©inge, unb alfo bie Siegel, unfec tvelchec ibc ©a#

fepn felbft in uufercc 23ocf!eHung (lebt, eben beSroegen,

tveil fie am (Enbe hoch nur Söorfleüungen (ttib. ©ieS

fcebeuten bie Analogien, bie unfec ^pbilofopb al£ eine

fo nichtige Günoeiterttug unferec (Scfcitnfniß mit oielec

SBeitldufiigfcit ooctrdgt; ob fie eö micflich ftnb, ba$

m5gen nun anbere bcuctbeilcn, uuc um baö eine bitte«

n>ic, ja nicht ben 0chlu§ ju machen : roeil unfec 5>oc#

flelfen jebecjeit bie urfpcungliche $ebingung unb nicht

baö $efu(fat beflen iff, ma$ oocgeftellt mich, fo b&cf

alle 33ocau6fe&ung eineö abfoluten ©cunbct? biefeö 33oc*

ftdlenö unb feine*? 3nf)alt$ gan$ unb gac auf»

§• 177-

©ttrcf) Die 2(nalogien njctöän bie

l)ä(tnijfc in Der (Srfcbcinung objeäive, unD alfo

alle Srfcbeinungen ihrem ©afepn nach in einem

notbroenbigen gufammenbang nach Regeln Por*

gefMt; biefer gufammenbang Dev Urfcbeinungen

Ijetfjt Kultur * (ginbett ; fie (Men alfo Die Slatur*

einbeit im gufammenbang Der Srfcbeimingcn un*

(er gemiffen (Jrponcnten Dar, welche Daö 'Ser*

bältnig Der 3dt jur ginbeit Der 2(ppcrception, Die

nur in Der @i)ntl)cfi« nad> Siegeln ffattfinDcit

fann, auöDrucfen, unD fageu jufmmnen, Dag alle

grfebeinungen in einer
sJiatur liegen muffen ,

vocif

ohne Diefe giubeit a priori feine (Jinl)eit Der (Er*

fabrnng, mithin feine 2xtfimmung Der ©egen*

ftänbe in berfelben möglich märe.

p 2 flnmerf.
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llnmert. £)ie Analogien ftnb ©cunbfSfce , bie ttnß

lehren, wie alleß £)afepn in ber (Erfcheinung in bei:

Seit begimmt werben muffe, baß bcigf, waß in ben

gingen , bie wir miß oorftcllen , wechfele ober beharre,

waß ein Sftacbeinattberfepn , unb waß ein Sugleichfepn

in ber (Erfahrung möglich mache; mit einem SBorf,

waß für begriffe bei) allen (Erfcheinuttgen, infofern fxc

in ber 3 eit ftnb, jum 0runbe liegen. 0 ie brucfen

affo baß urfprungliche £)enfeti ber 3cit in ben Gingen

felbft auß, woburch aüererf! eine empirifche Seifbeffim*

ntung, b. b. bie wirtliche 55e;iehung ber 3 eit auf ein

£)bject möglich wirb. demnach ftnb bie Analogien

notbwenbige Regeln ober gufd^c , nach welchen alle

(Erfcheinungen ihrem £)afepn nach $ufammenbangen.

£)iefer 3ttfammeuhang bet (Erscheinungen heißt SRalur,

folglich ftnb bie Analogien urfprunglichc 9? a tu rgefefce,

unter benen alle (Erscheinungen nothwenbigerweife fte*

ben, weil ohne fte feine Erfahrung eincß Safepnß niug*

lieh iff. 3 cf> hoffe bie 0prad)c unfereß *pbilofopbeit

richtig uberfe^f 511 haben, benn waß fann bie 0t)iitheftß

ttach Regeln, bie nur in ber (Einheit ber 2Jpperception

flaftftnben fann ,
unb baß SSerhaltniß ber 3 eif, infofern

fte alleß ©afepn in fleh begreift, waß fann bieß nach

betn bißherigen ©atig nuferer Unterfitchungen anberß

lebeufen, alß: baß allem £)afet)it, baß fich auf ein

£)b;ect bezieht, begriffe a priori
, woburch etwaß ob-

jective oorgefteüf wirb, $um ©rttnbe liegen muffen

?

9?un lehren unß bie Analogien bie begriffe, burch wel*

che ein 3eitberhaltnig a priori oorgefteüf wirb, unb ba

bie (Erfcheinungen in einer SRatur liegen, infofern ihr

IDafcpn a priori beffintnit ift, fo ffellen fte bie Statur#

einheit unter gewiffett (Exponenten bar. £ieß Hingt

nun freilich wieberum fehr tiefftnnig, aber wie fßitnte

fonft bie Jaofologie btefer 0a (je oor bem £efer forgfäl*

fig genug oerfTecft werben ? (Eß ift ja hoch immer nur

baß
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bad rtTfe porige Sefulfat: 2Bad in bec (Erfahrung liegt,

mad oott und ald burd) ein Object gegeben oorgejfeflt

trieb, bad roicb auf ein Object bezogen; folglid) fann

flud) fein Dafepn unb feine SSerfnupfung im Dafcpn iit

bec (Erfahrung oorfommen, ohne 5>c$tehung biefec 23er#

fnupfung auf ein Object; alle objectioe 23ecfnupfung

aber fegt a priori oerfiuipfenbe begriffe non einem Ob#
ject ooraud

, folglich ift fein Sufammeit^ang in ber (Er#

fafjrung mbglid) ohne folche begriffe. — Da nun aber

Sftatuc im empirifchen 23er(fanbe, itttb 3nfaromenljang
in bec (Erfahrung, b. l>* objectioe 23ecfnupfung bcffeit,

mad mir und t>orffeilen , eind ift, fo ift auch feine 2fta#

für ohne jene begriffe a priori, unb fein 3ufammen#

hang in ber Erfahrung ebne Statut möglich, folglich

i|l bec 0ag: alle (Erfcheinungen mftjTen in einer SRafuc

liegen, iveil ohne biefe (Einheit a priori feine (Einheit

bec (Erfahrung, mithin feine Q3ef!immung bec ©egen#

flattbe in betreiben mbglich märe, obllig tautologifd)

;

beim wenn mir ffatt bec 2B 6 rter , Hatur unb sEtfafy*

rung, ihre Definitionen fegen, fo lautet ec fo: Sille

Dinge, bie mir objective oerfnupft oorfieücn, muffen

objective oerfnupft oorgeftellt merben, um folcfye Dinge

in uttferer SBorfMung 511 feptt.

§ 178-

Sa bic Analogien fpnthetifche (Säge a priori

ftnö , fo formte ber 23 eroeid unmöglich bogma*
tifd) aud bloßen gegriffen geführt merben, benn

burch blo£e begriffe ber Singe läßt fiel) t>on il>*

rem Safepn nichts a priori jagen; baljer blieb

und nichtd ald mögliche Erfahrung übrig, beren

roefentliche §orm in ber jpnthetifchcn Einheit ber

$(ppcrccption aller ßrfchcintmgen beffebt ; Daher

3 mir
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wir in ihr SBcDingungm a priori Der butd>gätigt#

gen gtitbeßimmung alles S)afepnS tn bet (Sr#

febeinung, unb Dicgclti bet fi>ntl)ctifcl>cn Einheit

faitDcn , wsburcf) wir bie Erfahrung anticipirten.

£)ic Ermanglung biefer
<

3DJetl>oC*e l>at bisher alle

SJkwctfe bes @ahcS bom jurcicbcnben ©runDe
»ereitclt, unb Der Mangel ber Gategotien hat ge#

macht , bof? man an Die übrigen Analogien gar

nicht gebacht hat.

2Tnmcrf. (Sin fi>ttfl>fftfd)er 0afc a priori iff ber,

ber, ned) oor allem roirflidjen Dafepn bet Dinge, et#

waö nctbwenbtgerweife non gingen felbfl unb in ubfli#

ger liebereinflinimnng mit ihnen audfagf. Dieö i(l nun

frep(id) non mähren Dingen an fid) burch Woge

griffe berfelben nicht fo mbglid), bag bec 0ag objectiüe

Sxbeufung im $antifd)en 23er|lanbe , ba§ beigf, 0in#

ncnroahcbeif unb Darjleübarfeit bat; benn was ein

Ding an jtd) ijt, ba$ fann alö folcbeS nie fttmlid) bor#

gegellt, mitbin feine 25efiimmnng beffclben a priori

realifirt werben. (£6 bleiben alfo in biefer 9?ucfjtcbf

für folcf>e 0a£e feine anbere Dinge übrig, al$ ©egen#

flihbe einet möglichen (Erfahrung, baö beigt, Dinge,

bie uott utt3 als Dinge borgegellt werben f&nnen; biefe

finb bloS unfere SSorgetfungen , mbglid) nur burd) unfec

23orgellcn, baber lagen fte ftd> ihrer Sftoglicbfeit nach

a priori begimmen, unb muffen a priori begimmt wer#

ben, benn waö wie unö borgcllen, bad mitg noch bor

aller 5Birflid)feir in unferm Vergelten liegen , weil e$

als SSorgcöung nur burd) nufer 23erge(len mbglid)

wirb. Slüein
,

eben beSmegeu fageit uns folcbe fputhe#

tifebe 0a§e mehr nicht, als was wir, wenn wir erff

(Erfahrung allein ©runb* Factum borauSfe^en, burch

bie ^erglieberutig biefcS gacfumS fmben, inbem wie

eben
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eben baß, toaß miß bie 3Babntebniung a pofteriori

barlegt, weil eß unferc SSorpellung ip, fo anfeben, alß

ob eg im ©enfoermbgcti felber a priori liefen mußte»

£‘g ifl alfo bloße — ©pielerei;, wenn man oon folchen

©äfccn oorgtebt, fte bepimmeit a priori n?trf(icl)e ©in#

ge, beim bitrd) ben Jufafc: ©tnge eine

t

möglichen s£vt

fa^runfl, werben ja biefe ©inge wieber iu bloße SSor#

Peilungen ocrwanbelf. Ucberbieß ip auch bertBorwurf

ungerecht, alß ob man jemals oon ©ingen an fiel) eU

waß batte beweifeit (ftmilicb barpcüeiO wollen. Sö?an

bat angenommen, baß foldje ©inge, bie wir gati$ ge/

wiß ooraußfefcen , nid;t bloß begriffe fepn , bie im 0e#

ntutbe a priori liegen, unb ebne allen abjoluffu Sfteal#

grimb bloß ba$u bienen , ben (£rfcbeinttngen SKotbwen*

bigfeif unb objectioe sScbeufung $u geben, fonbern baß

biefe SBoraußfe^ung aud> abfolitte Wahrheit habe, weil

fonp uttfere €rfemitniß eine bloße 3llupon wärej man
bat alfo auch ben ©afc beß $ureid)euben 0runbeß in

biefetn 23ecpanbe gelfenb gemacht: aber eine ftnnlidje

©arpellung biefee SBoraußfefjuttg (©emonPcatien im

Äantiphen 0inn ) $u oerfneben ober ju oerlangen , war

noch niemanb fborigt genug. SBenn alfo uttfec ^31)i(o/

fopb bloß biefeß fagt, baß pd) oon ©Ingen au ftch we#

ber a priori nod) a pofteriori etwaß fageit laffe, waß
pnnlid)e 33ebeutung unb SBaljcbeit l;abe, außer infofern

biefe 23oraußfe(jiu;g notbwenbig fci>, um (um liehen 23or#

Peilungen ein Object $tt geben, fo bat er miß in ber

!£bat dwaß gefagt, waß wir, ob wir eß gleich nicht

fo außgebrüeft, betmoch fd;on lange gewußt babetu

©agt er aber, baß bie notbwenbige 23oraußfel$ung oon

©ittgen au pch biefe $epinmnmg allein habe, itub auf

fein abfolufeß ©afeptt unß binweife, weil pc im 0emtu

tbe allein alß ihrer urfprunglic&cn einzigen ©uelle liege,

fo tp Meß festere gan$ unb gar nicht oon ihm envie*

fett, wnb überhaupt nid;l S« erweifett, mithin and) ber

4 ©c&lug



6cbln£barau8 utigegrunbef ; unb ob mit ihn ötetd^titdbC

«&fbigcn f&nnen, feine (Srfenntniß fftc etn>a6 mehr als

ein leeres 6d)aftenfpiel, ba$ nuc reell $u fepn fdjeinf,

ftit halfen, fo fann er bod) aud) nicht fagen, bag ec

nnß, bie mir ber offenbaren 3nbicafion unferer (Erfrnnf*

tiig folgen, in ber $bat miberlegt l;abe.

4 ) *)Jo|hi(afe beß empirifeben ©enfenß.
pag. 265 — 274.

§. 179.

1 ) Möglich ift, maß mit ben formalen 35e#
bingungen ber Krfabrung, 2 ) roirElicb , maß mit
ben materialen 35ebingungen bcrfclben überein#

Fonimt, unb 3) notbwenbig, maß mit bemSOßirF#
lieben nacb allgemeinen Söebingungcn ber Krfab*
rung jufammenl)dngt.

§• 180.

©ureb bie Kategorien ber SWoglicbfeit,
l

2BirflicbEeit unb ‘JRotbwenbigFeit, alß ^rdbicate
eineß ©mgeß , wirb im begriffe befielbeit Feine

neue 33e|timmung
, fonbent nur baß SSerbältnig

beß febon »oll)Fänbigen ©ingeß ju unfertn emptri#

fcf>cr» ©enEen gebucht.

§. 181.

©aber ft'nb bie ©runbfäbe ber 2Wobafit<5t

bfo§e KrElätungen biefer begriffe in ihrem ernpi#

rifeben ©ebrdueb/ unb JKcjtrictionen auch bet

übrigen Kategorien auf ben bloß empirifeben ©e#
brauch berfelben/ alß 55ebingungen einer mogli#

eben Krfabrung, benn nur in ber Krfabrung
werben ©egenftänbe ber KrFenntni^ gegeben.

§. 182.
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§. J82.

‘ijßag atfo m&gfidf), mirFlidf), nofl)twti*

big — nicht bloe (ogifci) — fembcrn im ©inge
felbjt — fcpn foll, beiß mu§ auf itgcnb eine

Sßeife jur Erfahrung gel)6rcn; aufjerbem i(t alle

0t)ntl)cftö leer, unb ohne objectiöe Qiebeutung —
ein blojjeö ^irngefpenft.

* *
*

2lnmerL (Einen noch weitfauggern 5Jnfyu0 btefec

(Erläuterung ber ©nmtfäfce ter ?0tobalitat beturfen wir

nid)f, wir batten tiefen nicht einmal triftig gehabt/

wenn tiefe ©ruttbfafce ohne tie neue ^unflfprafte fo#

gleich nad) ibrem wahren ©tun waren auSgetriicft wor*

ten. £)bjectit)e Realität unt ©mnenwahrbeit ig in

tiefem ©t)gent immer eins. Vitr taS, waS in ten

0itinen buccb taS Vewußtfet)n torgegellt wirb, ig ein

Object, mitbin ig aud) nur taS objective, taS f>eigf,

ftnnlid), — nriglid) — wirtlid) — notbwenbig, was
in ten 0innen turd) taS Vewitßtfet)« torgegeüt wer*

ten fattn, ober wirflid) torgegellt wirb, otec torge*

gellt werten mug. (ES fattn aber etwas in ten ©in*

nett turd) taS Vewugtfetjti torgegeflt werten, wenn eS

taS enthalt, waS $u einer folften Vergeilung nod) toc

aller SBirflichfeit gebart ; es Wirt wirflift torgegeflt,

wenn taS binjufommt, waS tie 2Birflid;feit auSmaftf,

unt eS muß torgegeüt werten , wenn ebne bieS etwas

anberS, taS wirtlich torgegellt Wirt, nid)f als wirfltd)

torgegellt werten fönnte* ^Demnach lauten fette

©runtfafce fur$ unt gut eigentlid) fo : QBaS ^ur 9)?6g#

liftfeit einet gttnlid)' wahren (Erfenntnig gebart, taS

ig taS SÖioglicbe in einet ftttnlich* wahren (Erfenntnig

was $ur $Bicflid)feit terfelben gebfcrf, ig taS SBirfliche

in ftr, unt was in ftr wirtlich ig tcSwegen, weil utri

ty 5 info#
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infofertt Itt 16c eftoad dnbered mirfltd) tfl, bad nmg in

i^c micflid) menn jencd anbere micflicb itf unb
fepn fo(I„ ©emig an bem allem mirb roieberum niemand
$meifeln, unb niemaub (teb mtinbern, wenn er mm
^5cf, bag bloge begriffe uub ihre Uebereinfunft mit
bem 0age bed 2Biberfprttd)d unb bec 3bentität noch
feinen (Sharactcc einer folchen Sftdglichfeit, ^ßirflicbfcit,

cber Sftofbmenbigfeit abgeben Ernten, beim ba iß ja
immer nur oen einem 0imtenbinge, unb nicht oon ei#

ttem Dinge ftberhempt bie Stebe. Qiber mad gewinnen
cber oerliebreu mir bamit? gceplid) ifl ed nun mahr,
tag fein Ding au ficb für und auf biefe 2lrf m&glich,
ttirflid), ober notbmenbig fcpn fann, beim foldjc Dinge
tverben neu und nur gebaut, nicht jtnnlich oorgefiellf;

fte haben alfo and) nur Sftbglicbfeit, 2ßicflid)feit unb
fRothmenbigfeit in unferm Deufen, unb nid;t in einet

fittnlieben (Erfenntnig: felgt nun aber baraud, bag bie#

fern unferni Deufen nichts, gar nid)td augee und ent#

fpred)cn fi'une ober muffe ? fjatte j?ant ed bemiefen,
bag alled bied Deufen eitied Diugcd an ftd) oon allem
tnirflicben abfolut * objectioen ^ealgrunbe unabhängig
im ©emittlje ober (Erfemumgoermdgen allein liege, unb
t>on bemfelben blöd ba$u bergegeben rnerbe, um bad,
mad in beu binnen ald fubjectioet ^eceptioität gleich#

falld a priori unb ooc allen (EinfJöffen abfolutec Dinge
liegt, $ur objectioen Qjorfleüuug $u machen, aldbantt

rnare bie ©oraudfefjung folchcr Dinge, infofern ftc au#
gec bet* mbglichen ober micflicheu (Erfahrung liegen fol#

len, ohne allen ©runb, unb alfo ein Moged £irnge#
fpeufl, aber eben baburch giijgfetc^ auch ber ooüffänbigffe

Sbealifmud, ja bec abfurbeffe (Egoifmud auf ben Shron
Offert. Allein eben bied i|f ed, mad mir bidbec itnmet
oermigt haben, (Ed iß toahr, unfec s3nfchauen fami
itid)t entfpringen and bem mad angefchaut mich, uub
unfec Söorfielfcn ober Dcnfen nicht aud bem mad oor#

gegen*
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gefteilt ober gebaut wirb, bcnn biefeß toirb erft burcfr

jeneß m6glid); eö muß alfo beibeß a priori in itnß lie#

gen, aber nicht abfolute, nid)t fo, baß unfcr 93erni5#

gen eß anß ftd) felbec ebne alle frembe (Sinfläffe eineß

Dingeß an ftd) erzeugte — folglich bleibt eg unß we#

nigftenß frei), biefe 33otaußfe§ung alß oernünftig unb

jnoeclafftg gelten $it laßen. 3ittn ft'nb $war biefe Dinge

an ftcb in unfercc (ETfenutniß bloß gebadete , unb feine

ftnnlidjsöorgejteflte Dinge, eß fehlt ihnen alfo in unfe*

Xer tBrbenntntfs biejeuige <£jri|?cti£, bie in ben 0iuue«

liegt; ba aber biefe £?ifteuj eben fo gut alß bie logifd)e

am Snbe bod) nur uttfere 3}orffe(Iung iff , fo ift biefec

Mangel fein $eroeiß ihrer abfoluten titelt ? tfrpiflens,

cbgleid) ihre (E;rißen$ in unfenn Denfen ihre abfolute

<Ejcif!en$ aud) nid;t felber iff , fte nicht außmacht, fon#

bertt nur anjeigt unb außbrueft ; baß heißt: maß roic

uuß alß Ding an ftcf> benfen, i(f eigentlid) fein wirfli#

d)cß Ding an ftd), fonberti ein gebad)teß Ding an fteft,

unb befommt nur baburdh 28irflicbfeit, wenn eß ftnnlicfc

borgeftellf wirb, aber nicht bie Söirtlicbfeit eineß Diu#

geß an ficb, fonbern nur einer <£rfd)einung, baß heißt,

eineß Dingeß, baß $mar nur t>on unß unb in unferm

2$ewußtfet)n alß wirflid) oorgefMt, aber bod) fo alß

Wirflich oorgeffellt wirb, baß ftd) biefe unfere SSorftel#

Jung auf etwaß begeht, baß alß ein Ding an ftd) ge#

bad)t wirb. SBdre nun fo etwaß außer unfenn Deufen

ttnb SEorfMen gar nicht ba , wäre biefeß Ding an ftch

ein bloß gebachteß Ding an ftd) , fo baß ihm in ber ab#

folitten 5Girflid)fett nichtß entfprdd)e, fo wäre ja bieß

Denfen lautet £ug unb $rug , bettn eß würbe wol eine

abfolute 2Birflid)feit außbruefen, unb $war nicht alß

eine bloß gcbad)fe, fonbern alß eine abfolut^recCfe

SBirflid)feit, unb boch wäre biefe 2Birflid)feit gar nid)tß

anberß alß ein ©ebanfe, eine 55orf!elIung
f

mithin ber

Slußbrucf billig erbichtet unb tdufchenb. ^>icrauß et#

hellt
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fjeüf nun ganj b^utltd^ , morinnen eigentlich bie (Entbe*

tfung beffebt, bie bie (Sritif ber reinen Vernunft mit

fo otelem 5lufmattb liefert; tiemlich barinnen, baß mir
je§t miflen , maö für 11116 unb in unferec (Erfenntniß bet

ifl, baö iff immer nur burd? unfer 55or(lelleu ba, ba$

ifl alfo aud) jeberjeit nur unfere SSorftellung,, unb memt
cö gleich alö außer unö unb alö ein Sing an (ich oor*

geteilt mirb, fo ift bod) felbft auch bieö außer unö fepit

unb biefeö Sing an fich nur unfere SSorßeÜuitg, unb
mir fönnen non Singen an (ich nie anberö fprechen, al$

infofern fte in unferer 53orfieflung liegen, mitbin feine

eigentliche Singe an ftd> (ttib, foubern unö nur erfchei*

nen. Sieö alleö geben mir recht gerne $u, nur glau*

ben mir, baß biefem QUorßcllen, menn eö nid)t armfelu

ge§ ©chattenfpiel fei>n foll, etmaö abfoluteö entfpreche«

miiffe, $5emeifen fbnnen mir freilich nicht/ baß unfec

(Erfennen mehr beun ©ehattenfpiel iff, aber $ant famt

noch ui^l meniger bemeifen, baß eö baö iff, beim alle*

25emeifeti fefct ja fd;on Realität unferer (Erfenntntß oor#

auS. Üfimnit er eö aber benuoch an, fo gönnen mir

ihm biefe Söorffellung ( (Einftd;t ifl eö nicht)/ nur fott

er uuö nicht bercbcit mollen, alö ob er, befielt ©pffem
alleö jur (Erfd)einung macht/ ben 3bealifmuö, (Egoifntuö

unb ©cepticifimiö vernichtete
, bemi mir merben fogleich

fel;en mie ec biefeö tbut.

Söibcrfegung be$ 3bealifmu$. p. 274 — 279.

§. 183*

©et 3beafifmu$ etffätf bas ©afcpn bet

©egenftänbe im 9iaum füt falfcf) unb umti&g/

lief), obet bod) füt jroeifelljaft unb ungemifi; ct*

ftetcö iff unoermeiblicf)
,

menn man ben 9vaum
at$&genf$aft bet©inge an fiel) anftel)t, betm

ba
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ba i|f et mit allem , wag er enthält, ein Unbing,

bieg ift in Der trangfcenbentalen Sleftyetif »or>

gcfommen.

§. 184.

©er problematifdhe 3fbealifmug ift fo lange

bernünftig, big bewiefen werben fann, baß wirf*

liebe ©inge im Diaum nicht ©nbilbung, fonbem

Erfahrung ftnb. ©iefen beweig aber giebt bag

bewußtfcpn unferer felbft.

§. 185.

(Jg i(t ncmlidh fein bewußtfcpn unferer felbff

empirifdb * möglich ohne Seitbeiiimmung , feine

geitbeifimmung oljne etwag beharrlicßeg in ber

2Bat)nu.>mung. ©ieg beharrliche fann nicht

in mir fepn, weil burch baffelbe mein ©afepn
in ber Seit erft befhmmt werben fann, eg muß
alfo nicht bloße SBorftellung, fonbem ein witfli*

ebes ©ing außer mir fepn; folglich ift bag be*
wußtfcpn meiner in ber Seit nothwenbig bcrbun<*

ben mit ber Triften} wirtlicher ©inge außer mir,

unb alfo ein unmittelbareg bcwußtfepn ihreg

©afepng.

§. 186.

@0 wie alfo ber Sbcaliftnug bag bewußt
epn feiner felbft für. unmittelbar, unb bag©a*
epn ber ©inge für gefolgert anfieht, fo wirb eg

jicr utngefehrt; bag bewußtfcpn ber ©inge ift

unmittelbar, bag bewußtfepn unferer feibjt erjt

burch jencg möglich.

§. 187.

Uebrigeng hat bieg hoch nur ben 0inn, baß
innere Erfahrung nur burch äußere überhaupt

möglich fep. ©egwegen aber fann boch eine

anfcl;auliche SSor|tellung äußerer ©inge blog

0n*
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©nbilbung fct)n, n>ie in ^räutmit unb im
<2ßat)nfinn , roclcf)«ö burcb bie Kriterien aUec

tütrflicben (£tfal)tutig au^gemadjt werben muf.

* *
*

?lnmetF. Sieß mare alfo eine ehrliche OBiberit#

(jung beß 3bealiftmiß! Kitn miU id) ben febet», ber un#

fern ^bilofopben bcßelben bod) noch befchulbigte, £>cc

3bealift bebt alle miefliebe Singe im Kaum auf, Äant

hingegen oinbicirt ibc Safcpn fo febr, baß mir ebne

baflelbe unfereß eigenen Safeptiß unß niebt beroußffeptt

fonnten. 3n ^ cc 2bat, mau mirb ungebulbtg, ment?

man in @chriften, bie fo große <prafenjtonen machen,

bloß mit 2B5rtern fpielen ftebt, unb bnrd) fuufllid)* ec#

regten 6d>ein gefaufebt mirb. 3?acb ber (Sritif fantt

ton einem abfoluten Safeptt , fo mie eß im 0treit mit

bem 3beali(ten genommen mirb, bic Kebe gar nicht

fepn; benn ba ijt baß Safepn ber Eilige außer unß

tttib uttfer eigeneß Safcptt fietß nur ein Safeptt in ber

(Ecfcbeiutmg , unb mir mtffen oon einem Safepn anfidj,

forool nuferer felbft, alß bet Singe außer unß, fd)lecb#

terbingß gar niebtß, nicht einmal, ob eß nur mßgltch

fepn mag ;
mie feilte benn $atif ben ^bealifmuß , info#

fern biefer mettigflenß bie Materie gleichfallß nur $uc

(Erfcbetuung macht , im Gürnfte miberlegt haben? Sod)

man munbere fid) baruber uichf/ eß i(f bieß auch itt

SBabrbeit eine gan$ neue 5lrf $u miberlegen. ©er 3&*a#

lifF fagf, bie Singe außer unß im Kaum finb feine

mirfliche Singe, baß beißt, fie ftnb an ftd) entmeber

gar nid;t ba, ober mir fonnen eß hoch nicht geigen, bar#

tbuu, baß fie an ftd) baftnb, meil fie hoch immer nur

$unächft in unferer SJorffclIung, in nnferm S3cmußtfeptt

baftnb; $ant hingegen fagt, fie ftnb mirflid) ba ittt

Kaum, unb mußen bafepn, meil ohne fie unfec eigeneß

Äafepn in ber geit nicht möglich marc, fie jm& alfo

nicht

Digitized by Google



239

nicht bloS ftt ber Sinbilbung, fonbern In ber grfaft»

tun 9 > baS heißt, um unfec eigenes Oafegn jn erfaß*

rett, um uns wirtlich unferer felbß objective bewußt
|u metben , muß baS leere tef; öenfe einen objectioen

3nbalt unb ©egenßanb haben; biefer Snbalf fann nicht

in mir felbet fegn, er muß außer mir liegen, wie fbnnte

«r fonß ber ©egenßanb, baS Object jenes SewußtfegnS
fegn ? er fann auef) nicht eine bloße SJorßellung attßec

mir fegn , benn fonft bitte mein SSewußtfegn feinen ma«
feriellen 3nbalt, wäre alfo fein wirflidjeS ©ewußtfegit
in bec Erfahrung , cS muß alfo ein micflicbeS ©ing
außer mir, alfo ein ©ing iiu ERaum, alfo eine SWaterie

fei)"- -&6rf eS benn nun aber beSmegen auf eine bloße
SSorßellung $u fegn, wirb eS ein ©ing an (ich, ober
iß eS nid)t immer noch ein bloS oorgeßellfeS ©ing, eben
beSwegen, weil eS ein ©ing in ber «Erfahrung iß? 2HS
2)ing an ßch wirb eS ja nur gebucht, weil eS fonß nicht

als wirflicheS ©ing außer uns
, fonbern nur als unfete

SSorßellung, weil eS fonß nicht objective, fonbern
nur fubjective oorgeßellt würbe ; hingegen iß eS fogac
fein wirflicheS ©ing an ßch, baß wir oon einem folchen
Safegn gar nid;tS wißen unb nichts fagen fbnnen. So
lehrt bie ßritif; iß bieS aber, nur in einer »eränberteit

Sprache, nid)f eben baS, was ber SbealifmuS auch
»erlangt ober behauptet? ©iefer ganje beweis will ja
weitec nichts fagen, als : um uns felbß ein Object in
unferer SBorßellung, eine ffinbrnehmung jn fegn, muß
unfec Oenfeit etwas enthalten, baS außer biefent bloßen
©enfeit liegt, etwas alfo, baS wir wahrnehmen, baS
uns erfcheint, unb als ein ©ing an ßch gebacht wirb;
ha nun aber wir felber auf biefe Sirt oon uns unmittel*
bar nid)t wahrgenommen werben fbnnen, weil baS
bloße 3ch benfe noch feinen 3nhalf außer bem ©enfen
hat, fo tonnen wir unS nur bnburd) ein Object werben,
baß wir etwas anbere« fo oorßellen, baß eS außer uns

liegt,
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liegt, unb alß eitt Sing an ftd) gebaut, folglich bon

ttnß wirflid) wabrgenommen wirb. Sollte aber wol

trgenb ein 3bealig bieß aüeß leugnen , ober nur einen

Veweiß bieruber oerlangen ? Er giebt eß gerne $u, baß

Singe im SHauiu oon uuß wirflid) oorgegeflt werben,

unb alß wirflid) oorgegellt werben muffen, wenn wie

außer unfcrni Senfen efwaß wirflid) oorgellen follen,

b. b. baß wir unfer Senfen , unfer Vewußtfepn , unß

felbjl nur butd) äugerlid) ftnnlidje Vergebungen, bie

jeberjeit efwaß außer und, etwaß im 02aume bargellen,

äußerlich ftunlid) realiftreit, außer unß bargellen fbn#

iten; id) fage, bicö giebt ber 3bealig gerne $u, benn

eß ig immer nur idem per idem; aber baß biefem

Vorgellen außer unß etwaß entfpred)e, baß mehr alß

nur unfere Vergebung fei), ober baß bieß Entfpredjenbe

baß. wirfltdb an ftd) fei), waß unfer Vorgellen auß*

brueft, bieß leugnet ober bezweifelt bec 3bealig, unb

eben bieß leugnet and) bie Ecitif, ja ge bebut eö fogac

biß auf unß felbet auß, welcbeß ber 3bcalig ni$t tljut.

pag. 279 — 2S7.

tfnmerb. 5Baß unfer ^bilofopb über ben (SrutiN

fafc ber Sftotbwenbigfeit bemerft, baß bebarf jefct gar

feiner Erläuterung mehr. greplid) ftnb eß ©efe(je,

woburd) aüererg eine Sftafur nuVjlid) wirb, ntifbin 06U

1*0 a priori, ltotbwenbig unb allgemein, wenn wir fa*

gen: Non datur Hiatus, Saltus, Cafus, Fatum;

benn fte bebeuten hier nid)tß attberß alß bieß, baß

fd)led)terbingß nidjtß alß wirflid) oorgegeüf werben

f&ttne, waß bod) leine SSirflidjfeit in ber Vorgelluttg

batte, nun waren aber obige Singe (Hiatus, Saltus,

Cafus, Fatum) efwaß, baß feine 2Birflid)feit in ber

Vergeilung fyätte, etwaß, baß alle 3K6glid;feit ber

mi)t>
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gDa&rnebmung aufb&be, baher fännen ge nicht mirflich

oorgegellt werben, utib ba t>ic 9ftatur objectioe Ber*

fnupfwtg — 3Birflid;feit — beffen ig, maß oorge*

gellt wirb, fo fönnen ge in ber Sftatur nid)t gattgnbeit*

£>ieß ig unleugbar, beun eß ig abermal bloß ibentifch;

allein barauß folgt nicht, bag biefen ©efegen a priori

nichts an gd) entfptidg, woburch biefeß Botgeüen ttt

unß urfpr&nglid) erzeugt, unb baß burch fte hernach

außgebrüeft würbe.

üben fo unbebeutenb 1(1 auch baß, maß oon bettt

Bethaltnig beß 3J?5glichen jum £Birflid)en gefagt wirb*

sOiöit oergebt eß fogleid?, fobalb man ftch erinnert,

maß hier möglich unb wirtlich bebeuten foü ; man be*

greift aber auch leicht, bag bic Behauptung, woburch

baß Mögliche bem Brieflichen in ber 0umme gleichge*

macht wirb, eben fo armfclig ober noch armfeiiger ig,

alß bie0chluffe, mobnrd) baß Dteid) ber BtbglichfeiC

über bie B3irflid)feit gd) außbeljnf; benn biefe 0chluffc

belehren unß boch, bag mir unfet wirflicheß €rfennett

tiid)t alß bie ©ren$e aller abfoluten Realität atifehen

burfeti, ba im ©egentheil jene Behauptung geh bloß

auf bem taotologifd;en 0afce herumbreht: maß gd) alß

ein 0innenbing oorgeflen lägt, baß mug auch ein0in#

ttenbing feptu

ÖBaß enblich bie Benennung biefer ©runbfafce be*

trifft, fo bflt jeber baß 9£ed)t, eine Terminologie $11

wählen, mie erß für gut halt, wenn er ge nur recht

erflart. €ß liegt unß affo aud) nichtß barati, ob biefe

©runbfa£e spogulatc, ober anberß heigen, genug bag

mir jefct il;re Bebeutung oergehen unb $u fehlen

wiffen.

Mutevfuchungen, &
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§lHg«mcittt 2fotmrFung jum ©pjtcm ber ©runb*
jafce. pag. 288 — 294.

§* 188.

2(uS Dem beengen erbcllct, ba§ burd)

bloffe Kategorien ol>ne eine Sinfebauung, unb
jroar eine dunere, bie SÄoglicbfeit feines ®ingeS
eingefeben werben fann; benn Kategorien an ftd)

ftnb nur 33ebmgungen für uns, ein SDing a priori

Por$u)tcüen, aber nid)t 55cbingungen Der ?0?6g^

liebfeit beS ©ingcS felbjt, fte ftnb alfo ©ebanfen*
formen, woburd) aus gegebenen 2(nfcbauungen

Krfenntniffe werben; bat>er, wenn fte SBebtn^

gungen ber ©inge felbft fepn follen, fo muffen

biefe in ber empirifeben Slnfcbauung gegeben fepn,

unb fo ftnb bie ©runbfdfee beS reinen SSerftanbcS

blo§e ^3rincipien ber SÄoglicbfeit ber Erfahrung,

tpobureb fte allein objectioe Realität erbalten.

* *
*

2tnmerf. Dieß afleß beigt in ber gem&ljnlichen

Sprache fo oiel: mir rciffett mol, rcie mir unö Dinge
oorjletlen muffen, benn mir (Teilen unß ja roirflich Dinge
oor ; mir biirfen alfo nur bieß Factum jergliebern, unb
bie börin enthaltenen begriffe beraußbeben. 2Bir roiffen

auch, bag biefe begriffe, ba fte baß Factum aOererjt

tttbglicb machen, bemfelben nid)t erft empirifd) fbnncn

abgelernt morbett fepn, fonbern bag fte in 95e$iebuttg

auf bieß Factum a priori oor aller 28abtnebmung fepon

bafepn muffen; aber barauß folgt mm nicht, bag baß,

maß in unfern Gegriffen ein Ding ifl, eß auch <*« unb

für ftd) felber ifh 0oll eß ein roirflicheß Ding, mit*

hin unfer begriff, bie SÖebingung ber 9J? 6glichfeit eitteß

roirflicben Dingeß fepn, fo mug eß ftd) erfl auger bem

begriff barfTellett, unb ihn burt# biefe Darftellung rea*

liftren,
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lißcen, eS muß alfo etmaS außer un$ fepn, ba$ un$

aber bennoch gegeben, unS ba iß; baS beißt, eS muß

ein äußeret 0intienbing, ein Ding im Üiaume fetjn,

unb nun iß unfec begriff a priori eine 93ebingitng bec

SttSglichfeit eines DingeS felbß, aber nur eines folgen,

baS mir un$ oocßellen, benn ein folcheSDing iß ja nur

burch unfec fOorßeüeu m&glich; babec fann unb muß

jefctbaS, maS 2$ebingung iß, etmaS oorjußellen, $u*

gleich auch Sebingung beffen fepn, maS oorgeßeüt

mirb , infofern eS oorgeßeüt mirb , inbem bieS idem

per idem iß* Da()in leitet un$ bie Gritif bec reinen

Vernunft, baß mir nun mißen, ein Ding, ba$ feine

SSorßeÜnng iß, baS (ann nicht oorgeßeüt merben , fo

baß eS felbec nur SSorßeüung märe, benn ba märe e$

ja (ein Ding mebc, baS feine SSorßeüung iß, unb ma$

bloS iSorßeÜung iß, fann fein Dingfest, baS (eine

33otßeÜung iß, benn fonß märe eS ja feine $orßeU

lung, bie (ein Ding iß — aber barauS folgt nicht*

baß nicbf bec SSorßeüung eines DingeS ein mirflicheS

Ding an fich cmfpred)en fbnne, unb baß biefe 93orauS#

fefcung nicht gan$ oei nunftig unb rechtmäßig fep ; nicht

toeil mic ein folcheS Ucbing jeigen ober mirflich barßeU

len fbnnten, benn bieS $u forbecn märe fchon abfurb,

fonbern meil fonß baS 23orßeÜen eines DingeS eine £u#

ge, ein ßloßeS iüuforifcheS 6piel märe, benn burch

bieS SOorßeÜen mirb ja ein Ding nicht als bloße S3or*

ßeüung, fonbern als ein mirflidjeS Ding an ßch auSge*

bröeft. Daß nun aber unfec SBorßeüen unb Qürfennen

SBahrßeit iß, nicht nur in bem SJerßanbe, baß baS,

maS in unferer (Erfenntniß liegt, nöirflid) barinnen liegt,

(bieS iß immer nur idem per idem.) fonbern auch in

bem Söerßanbe, baß unferer (£rfenntniß jebeSmal etmaS

an fid) entfpricht, baS burd) biefelbe auSgebrucft mirb,

baß eS alfo Dinge an fid) giebt, bic gera'be baS jtnb,

toa$ unfere (Srfenntniß oon ihnen auSfagt, (erfd;6pft

fi 2 finb
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finb ffe belegen noc& lange nicht, nodj biel meniget

mieflid) bargeffellt, foubern immer nur, fo roeit eß uit#

fere 95eburfnifie erforbent , geriebner;) n>cr hierüber

noch einen 33emeiß »erlangt, ber meig nid)t maß ec »er*

langt, metl ebne biefe S3oraußfe§ung alleß 35emeifen,

wenn eß itid)f ein emiger leerer S^fel fetjtt foll, ein

©ttbe bat, unb alleß (Erfenncn alßbann eine beffaubtge

S&ufctyung iff.

Orittes ^duptjiücf*

©tunb ber Unterfdbeitntng alfer ©egen*
fldnbe in ^(idncmena uitb Dtoumena.

pag. 294 — 315.

2fametL SMefeß gan^e ^auptflucf bebarf feineß

5lu^ugß, benn eß iff eine bloße erlaufernbe 2Bieberbo#

Inng beffen, maß bißber »orgefomnten tff, ber 6age
nemlicf) : £)ag mir $mat £)ittge an ffd) bettfen, unb

a priori benfen muffen, um baß, maß unß etfd)einf,

alß etmaß objectmeß »or$uff eilen , bag aber biefe £)ingc

an ffd; bloße ©ebanfen ffttb, bie erff burd) Me 8innen
Sfealität erhalten, bag ffe alfo ohne ftnnlicbe SJnfcbauung

äuget unfern Gegriffen gar nid)t »orgcffellf, bag aber

and) (tunliche 2lnfd)ammgen ohne ffe gar nicht objective

erfannt merben; bag alfo biefe begriffe nur <5ebin>

gungen folget £)inge feptt, bie in einer ffnttlid)en 2Jn*

fd;ammg gegeben merben , bag batjer ber begriff ber

©rfebeinung bei: eitteß £)ingeß an ffd), ber begriff eitteß

8innenbingeß bett eitteß SSerfrattbcßmefenß notbmenbig

borattßfefce, aber nid)f alß Sebingung eitteß abfofttf*

mßglid)ett £uigeß, fotibent nur alß $ebingung eineß

@imtenbtngß; bag mir alfo bitrch Me Kategorien feine

©ittge an ffd;, fonbern nur €ifchcinungen, b* f;. »or*

geffell*

Digitized by Google



245

gegellte Singe borgetfen , bag ge $mat ©ittge ott ftd>

öuSbrucfeit , aber nur 0;mtenbinge bargellen ; mit ei-

nem SBort, bag mir mit utifenn (Srfcnnett nie über un*

fec (Srfenneu binauSfommen, ob e$ un$ gleid) allezeit

auf etroaS auger unferm (Srfennen , iDenfen unb 23or-

gellen hinauöroeig. £>ie$ ig nun alles fonnenflar, aber

e$ binberf unS nidjt, aud) biefe ^fnbication unfcreS (Sr-

feitnenS für roahr $u halten, unb alfo unfere (Srfettntniß

fo $u gebrauchen, als ob ge wirtliche £)inge an ftd)

bargellete ; benn ba man nid)t bemeifen fann
,
bag un*

fer £)enfen im 23erganbe allein feine abfolute öuelle

habe, unb eben fo wenig ein 0runb ba ig, unfere (Sr-

fenntnig als ein blogeö gtunblofeS 0 chattenfpicl anjufe-

gen, fo giebt unS eben biefe (Srfenntnig felbg eine hin-

längliche 5lnrceifung, ge in einer abfoluten £)uelle unb

$war auger uttS 511 fuegen* £>iefe 3nbication wollen

mir gern feine £)etnongration nennen, nur foü ge unfec

sphtfofopb auch feinen t&ufcgenben 0 chein unb feine £üge

nennen, benn bieS wäre fte nur alSbann, wenn ge unö

2)inge an geh wirflid; baqugeüen unb nid;t bloS an$u-

$eigen oerfpräd;e.

21 n ^ a tt g.

3(mpfjit>olie bet SKejfeytonS&egrtffe»
pag. 316 — 324.

§. J89.

StdeS Urtbeifen i|t nur niog(id> Durcf) Q5er*

Steigung Der 53cgciffc, bas beißt, bureb 55c |tim*

mutig iljrcS SBerbältniflcö gegen einanber ; biefe

55e|timmung aber erforbert Ueberlcgung, b. t).

Unterfebeibung ber ©:fenntnißfraft, ju tt>e(d)cr ge»

gebene SSorftellungen gel)6rcn, benn baburd) tvitb

ibr £Serb&ltm(? unter einanber fc(b|t be(timmt.

ö 3 s* i9°*
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§. 1 90*

3(1 ttott- bloßen ^Begriffen ihrer logifcben

gorm nad) bie Siebe , fo toirö ton bet Krfennt#

nißfraft ab|trabirt; fte »erben, in Qlbftdbt auf

ihren ©iß im ©emütl) , a(ö gleichartig angefe#

ben, unb alfo wirb il)t Q3ert>a(tm§ burd) ihre

bloße Vergleichung benimmt, togifcße 5>teflcpion

ttnb Komparation i(l eins ; baber beißen bter bie

^Begriffe, bie bep biefer Vergleichung jum ©tun#
be liegen, conceptus comparationis.

§. 191.

3jl hingegen bon bem 3nbalt ber Vorftel#

lungen bie Siebe , follen biefe objective perglicben

»erben, fo muß erft, »eil bie Singe ein j»iefa#

tbeS Verbältniß ju unferer Krfenntmß buben fön#

nen, bie ©teile unterfcbieben »erben, »eiche fte

im ©emütbe haben , benn baoon bängt erft bie

55cftimmung ihres VerbältniffeS ab, ( transfeen#

bentale Sieflepion) baber beißen hier jene 53e#

griffe SicflcpionSbegriffc.

§• 192*

Siefe tranSfcenbentale Sieflepion ifl Pflicht

für einen »eben, ber a priori über biefe urteilen

will, fon|l ocrmicfelt er ficb in Slmpbibolien

—

»ir »öden fte jeßt bornet)men.

* *
*

2Inmer?, 33i^&ec Ijae Mc ®a$e nod) feine Schmie#

rigfeit, wenn matt ft<# nur erfl roieber in t>ie neue

®prad>e fd)i<fen gelernt Urteilen ffeigt begriffe

t>erfnupfen , wir miiffen fte alfo erfl oergfctdjen , und

alfo erfl ibred £)afetjnd in und bewußt werben; werten

fte nun ald bloße Q3orfle0ungen , ald etwad , ba£ blöd

in unferm SSkwugtfepn ifl, ocrglieben, fo fomnit hier,

termbgeber $8©caudfe§ung, nic^id in ^Betrachtung, ald

pe
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fit {eibet; werten fte hingegen al$ o&iecfioe begriffe,

al& etwas außer her Vorßeöung t>ecgltrt>en , fo mug
e$ freilich barauf anfommen

,
ob biefc Singe blo$ ge#

bach*/ ober auch ^gleich ftnnlid) oorgeflellt werben,

benn wa& nur gebacht wirb, ba$ wirb, fo wie e$ ge#

bacht wirb, nicht auch zugleich ftnnlich oorgeßellt; mit*

hin ift bie Vergleichung bloßer ©ebaufen (eine (tunliche

Vergleichung, fte hat alfo «weh int $ant’fchen ©tun

(eine objectioe Realität, b. h* wir (fcnnen Singe an ftch

gar nicht fo oergleichen, baß biefe Vergleichung (ich

un$ zugleich in wirtlichen Singen realiftrt außer unfern

gegriffen barfteöen ließe, bentt Singe an ftch werben

nur gebacht, nicht außer uttö bargeffeflt, eine folche

Vergleichung iß alfo immer nur logifch ; unb nur eine

Vergleichung beffen, was in ben 0innen iß, hat einen

objectioen Snhalt, würbe aber ohne unfer Senfen,

ohne Vejiehung auf ein Sbject feine objectioe (Erfennt#

niß fepn, $D?an fantt fchon merfett , baß e$ auch *htec

Wtcbec nicht an Saotologien fehlen wirb.

§ 193 *

SMe ÜveftyionSbegriffc ftnb: 1 ) ©nerfeoheit

unb QSerfchiebenbeit, 2 ) (jinßimmung unb 2ÖU
berfiteit, 3) bas 3nnerc unb Sleußetc, 4) bas
Jöeßimmbare unb bie 23e|timmung (SKaterie

unb Sorm)*
§* 194 *

2ßaö immer biefelbe innere 33eflimmungen

CQnantitas. unb Quaikas) l>at, iffc als (Segen*

ftanb beS QkrflanbeS nicht Diel, fonbern ein^

;

hingegen als (£rfd)einung fchon burch ben 9vaum
numerifch oerfchiebcn; bemnad) fonnte £eibni*

henS Principium indifcernibilium nur beSwegett

Ü 4 nicht
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tiicfrt b«(triften werben , weil er bie <£rfcf>eimmgen

öB Singe an fid) betrachtete ; ba fie aber nur

©innenbinge ftnb , fo gilt eö nicht.

* *
*

flnmet*. i. Sa unfer ^btfofoph tiefen ganzen

Slbfcfwitt $ut 33euttbei(ung unb 2Biberlegmtg beß Eeib'

tiifcifchen @hffemß recht eigentlich beflimmt $u haben

fcheint, fo wollen wir unfece 55emerfungen barubet erjl

Weiter unten ootbtingen, unb hier nur bie ©runbfäfee

felber beleuchten.

2Inmerf. 2. Saß Principium identitatis indif-

cernibilium will mehr nicht jagen, alß: waß (tch

turd) gar nichtß unterfcheiben lagt, baß iff nicht t>iel,

fonbern einß ; ba mm aber ein Sing an (tch alß ein

fbld>e6 und nicht erfcheinen , fonbern blo6 non unß g1*

t>ad>t werben fann, fo fann freilich auch biefeß $Princip

an gingen an (ich nicht gezeigt werben; eß beigt alfo,

Wenn non gingen an fiel) bie 0lebe ijf, weitet nichts,

alß, waß wir in ©cbaufeti nicht unterfcheiben fbnnen,

baß iff auch nur (Ein Sing ( in unfern ©ebattfen nem#

lieh), wenn wir cß auch noch fo oft benfen, benn wir

teufen eß ja tfetß nur alß €in Sing, habet ftnb wof

unfere @ebanfen mel, hingegen ift baß Sing allezeit

taffelbe, allezeit eitiß, aber immer nur in unfern 0e*

taufen einß. 0oll eß mm aber auch alß einß (ich unß

tarflellen , fo muß cß äuget unß , alfo im Staunt , alfo

in bemfelben Staunt unb in berfelbcn 3eit erfcheinen*

(Erfcheitif eö hingegen außer unß mehrmalen, alfo ttt

terfchiebenen Säumen unb feiten, fo iff eß auch oer*

fchieben in bei* (Etfcbeinung, fo muß eß aber erfcheinen,

wenn eß mehrmalen erfcheinen foü ; folglich ftnbet jeneß

^princtp für bie (Erfcheinung eigentlich gar nicht ffatt.

3n bec £f?af / bieß alleß i(f gan$ flar; aber waß folgt

bat*
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barauS? baß bas *}5tincip beS nicht <$u*unferfcheiben#

ben (ein Sftaturgefefc fep? freilich nid)t
,

wenn man e?

fo oerßeht, baß baS, maß in unferm Renten eins iß,

auch in ber (Srfdjeinung eins fetjn muffe, ob eß gleich

mehrmalen erfd)eitie allein eine foldje Slawen*

bung hat noch fein oernitnffiger 9)hilofopb baoon nia*

eben wollen, fonbern fein ©ebrauch heffebet bloß barin,

baß, ba unfcc SSorßeüett fein bloßes leereß 0cbatten*

fpiel fepn fatut, fonbccn etwas haben muß, baß bem#

felben entfprid)C, mir nun auch hier unfere (£rfenntnif

als 3nbication beffen, was an ftcb ifl, anjufeben be*

red)tigt ftitb. Sa eS nun unm&glidb tff ,
$roet) ootlig

tbenfifd>c Singe im 0faum $u finben, weil fte fonfl

nid)t $wet), fonbern eins wären, fo nehmen mir aud>

mit 3?ed)t an, baß bie Singe an ftch, auf welche ftd>

bie €rfd)einungen begehen, gleid)fa(lS nicht ibentifch

ftnb, ob wir gleich biefe SBerfcbiebenbeit an ihnen nicht

wirflich geigen f&nnen, fonbern in ihnen als Singen an

ftd) bisweilen einerlei) benfeit muffen. SBirb unS mm
biefeS wol burd) bie (Eritif auS irgetib einem recbfmäßt*

gen ©runb oerboten *? id) benfe nidjt, benn biefe lehrt

unS nur, waS wir fchon lange wiffen, baß nemlid)

nerlep^eit ober 33erfchiebenheit in ©ebanfcn feine noth*

toenbige S5ebingungen ber (Einerlcpheit ober Serfcbieben*

heit tu ber €rfcbeinung fepn.

§. 195.

S5ö$Üicafe in einem SBerffanbegroefen Fnnn

fiefj nt(J)t aufbeben, aber mol in ber Srfcbei*

nuns — $. <£. jmei) bemegenbe Äräfte in berfefc»

ben setaben £inie.

& 5 flnmerf.
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Tlnmtrt. Sin ©epn an frd& if! jeberjeif ein ©e^n
an geh, alfo freilich fein 9?id>ffepn, folglich ig in bem#

felben fein SBiberfpruch ntfrgltch. SICfcin ein ©epn an

ftch ig nur ein ©ebanfenbing, fein Sing auger bern

^Begriff, mithin fagt biefec ©ruubfafc weiter nichts, als,

todS als ein ©epn an ftd> gebacht wirb, fann nicht als

ein Sftichtfet)n gebacht werben ; hingegen fann baS, was
als ein Dftchtfehn gebacht wirb, als ein ©epn erfcheinen,

imb was als ein ©ei)n gebacht wirb , als ein 3ftid)tfepn

erfcheinen; ober ber ©rnnbfah: bag in einem Singe

baS 9?eale in feinem $Btbergreit fepn fbnne, tfl nnc ein

logifcheS ^rincip, unb fein fijntbetifchet ©runbfafc, beim

eS mu§ $war alles, waS erfcheint, anf ein Sing an ftch

bezogen werben, aber eS fann eben fowol auf eine 9}e#

gation, als auf eine ^Jofttion in biefem Singe bezogen

derben. $ur$, in einem Singe fann ein SBibergreit

erfcheinen, er mug alfo auch auf ein Sing bezogen wer*

fcen, obgleich nicht baS ÜCeale beS SingeS als SingeS

ftch wibergeeiten, baS bdgt, nicht wibergeetfenb ge#

bad)t werben fann, weil bieS ein 3Biberfpruch wäre;

allein beSwegen fuchen wir ben abfoluten ©runb jenes

SBiberffreitS , infofern wir Singe an geh oorauSfcfcen,

nicht in bet 3Cealitilt, fonbetn in ben ©chranfen beS

SingeS, unb
t
bieS wirb unS boch wol unfer ^pbilofoph

nüt 3Ced)t nicht oerbieten f&nnen, o^ wir gleich biefc

SJorauSfefcung gnnlich geigen weber fbniten, noch wol#

len, weil geh feine ©cheanfett an geh unb abfolute

barfMen lafleu*

§. 196*

Qnnccfidh ift in einem Q?et|fant)eStt>efen,

tt>aS feinem JDafcpn nach fich auf nichts anöerS

beliebt; in Der <£tfcbeinung hingegen i|t alles

nere,
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nere , fo wie bie game @ubftanj , lauter Ser»

bältnif? im 9tautn. SRur a(6 £>bject beß reinen

Scrjtdnbeß l>at bie 0ubjtan} innere JÖeftim*

mungen unb Kräfte ,
bie mir unß aber gar nicht,

ober nur alß ein ©enfen oorflellen fönnen ; fo ent#

jtunben Seibni^cnö SDtonaben.

* *
*

Jtnmetf. Sicfer ©tunbfafc f&tinte beuflicget fo

auSgebritcft werben: wa« eefetjeint, mug jwnt auf et»

n>a« 3nnete6 bejogen werben , fann aber ba« 3m,et*

felbfi nicht fet)« , fonbetn ift ai« (Etfcfceinung ftet« äuget*

lieh. Sa« innere tann mit gebadjt »erben — bie8

ift fein Jweifei ;
»eil e« aber gebadjf weeben mug , fo

ttiug ihm hoch auch etwas enffpretgen , ober unfet Sen»

fen ift £üge.

§. »97*

3m begriff beß reinen Serftanbeß gebt bie

Materie oor unb bie $orm nach ,
unb Der ‘Ser#

(tanb, um etroaß }u benfen, fefetoorauß, ba|j

ttroaß gegeben fet), baß er bcjtimme. SSaren

nun bie Serftanbeßroefen ©inge an fid), fo roate

eß roitflicb fo; aUein, ba fte ftcb nur auf Srfcbei#

nungen — b. b- Sorftellungen, bejieben, fo macht

bie $orm bie Materie er# möglich — in bet Sr*

febeinung alfo gebt bie §orm ber Materie bot.

* *
*

flnmetf. i. Sa« geigt: 2Benn wie ba«, wa«

in unfeem 35ewugtfei)n al« ein Sing äuget unö liegt,

al« ein folcge« Sing wirtlich anfegen , fo ift bie« Sing

ba« prius unb unfet SBorfteUen ba« pofterius ; fegen

toic e« hingegen al« unfett SBotfteßung an , fo ift unfet

5Bot<
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föorffetfen baß prius unb baß 2>orge(!etfte baß pofterius.

©ieß bat mol feine ©chmierigfeit, nur baß tiefe sprto*

rifat noch ntd)t alleß abfoiute ©epn anßfchließt, ober

überflüfftg macht.

2lnmerF. 2. ©eben mir jefct auf tiefe 4 ©ntnb#

fäfce mieber $urucf, fo belebreu ftc unß: 1) baß baß,

maß mir im Renten allein nicht mebc untcrfcheiben fbn*

tten, in bec ©efebeinung bod) nod) untcrfchieben fepn

fbnne. 2) ©aß eine Sftegatton im ©enfen «ne Realität

in ber ©rfebeinung fepn fbittte, ober baß oielmehr in

fcer ©rfcbeimtng gar feine abfoiute Negation tfattfinbe«.

3 ) ©aß baß 3nnere in ber ©ubftan* mqf gebacht mer#

fcen, aber nicht erfd;ciiten fbntie , unb 4) baß, um ein

©mg $u benfen, baß ©ing erff bafepn muffe (in ©e*
banfen tiemlicb), ober baß baß ©enfen eineß ©ingeß
ttur burd; ein ©ing, baß ©ebaebte hingegen nur burd)ß

Renten mbglid) fep. 3cb gtaube mtn nicht, baß man
gegen tiefe ©äfce irgenb etmaß einmenben mirb. Um
fooiel weniger laßt eß ftch begreifen, wie fie uufer

Iofopb mit fo oielem 5Jufwaub gegen £eibni§ unb fein

©pfiem aufßeüen fonnte* (Sollte mol tiefer große

Sttantt folche flare außgemachfe SBahrbeifeti jentalß ha*

beti begreifen wollen? ©aß nahm er freilich au, baß

bte ©efe£e uufereß ©ettfenß für unß ©efelje ber ©ittge

felber feptt, betm maß f&ttnen mir für eine anbere SSelt

verlangen, alß bie in unferer ©rfenntniß liegt unb ihr

gemäß ift? ©aß aber burch unf't ©enfen tiefe ©inge

felbß bargefMt merben, ober baß in ber ©rfchcinung

alß (£rfchcinung alleß enthalten fep, maß int bloßen

©enfen alß ©eufett liegt; mit einem Q33orf, baß baß,

maß unß erfcheint, ftch nicht bloß auf ein ©ittg an ftd)

alß auf feiu©riginal begehe, fonbern baß eß bieß ©ittg

felber, nur oermorren oorgeßellf, fep, bieß fiel mähr*

hafttg noch feinem oernunftigen <phtlofopben ein ; nur

für leeteß ©chattenfpiel wollen fte ttnfec €rfemten nicht

anfe*
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mifefjeit, fcfltyet feigen fte, es enffprtd^f bemfef&m eftva$

HBirfItcf>eÖ
, wovon unfer (gefennen ber Sluöbrucf ift fo

t>a§ tec 2$erffanb fein abfolufeS 6epn, unt> t>ie binnen
fein 25ec()altni§ gegen utiß, unfern SSebfirfniffen unfc

$cäffeu gemäg, abbtfoen; roir n>oüe« alfo fernen, tote

eß unfec Wlofopl) augeeiff, um biefeä fo gau$ vernünf-

tige Urteil aufjubeben.

SfomerFung jur Slmptjtbolie ber SKefleyionS»

Oegvtffe. pag. 324— 346.

§. 198.

£>ie- bisher borgetragene Sehre mag' (tan*
fcenbentale ^opif beißen; il)rc Erfcnntniß unb
Slntoenbung pcrroabrt cot Erfcbleicbungett be$
reinen Verftanbeä, unb jerjtobtt Die SßlenbroerFe

falfcl)iic!) * angenommener fi;ntl>ctifcf>cc ©ruub*
fa^e, bie ftd> blos auf einer Verroccbfelung bes
reinen £5er|Tanbeb*;Objecfö mit ber Erfcbcinung
( tranefcenbentale 5impl)iboIic ) grünben.

§. 199.

3n Ermanglung biefer trantffcenbentalen

^opi! mürben bie beiben großen Männer Seibnifj

unb Socfe ju Verirrungen Petleitet; biefer fenft>
fteirte bie Verfhmbeöbegriflfc, unb fal)c fte für
bloße emptrifebe 9>ieflepionobegriffe an

; jener im»
tcllcctuirte bie Erfcbcinungen, unb fabe fie für
Vorftcllungen bets £)ingc$ an fiel) an, befjen

Vcgriff in ben 0inncn Penoorrcn unb im Vcr*
fianbe bcutlicb fep, unb fo glaubte er burd) Vetv
glcicbung feiner begriffe bie Vefcbaffcnbeit ber
S5inge felber ju erFennen, ol>ne auf bieißebin*
gungen ber 0inn(icbFeit Dtticfficbt nehmen ju

muff
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müffctt , weit et tiefe nicf)t fbt urfprunglicF, fyieft,

ta DodE) Sßrrftant uni> @mn(id)feit ymep »er»

fdjiebene €rfenntni§quellen ftnö, tie nur in^Jer»

binbung mit cinanber objectnw ©ftltigfeit toben,

toter fie, obgefonbert »on einonter, feine fpnttt'

tifcte ©runtfäfct enthalten.

* *
*

Tlnmert. 2Bir wollen e$ unfecm ^büofopben gbn#

tten, wenn eö il>m gefäüf, überall nene $un(fw&cter in

He SÄetapbpfft einjufubcen, ebne $u unterfuchen, ob

bied ti&tbig-ober niitylich fepumüchte, unb jefct fogleich

|uc Jfpauptfache felber geben» Dtefe beflebt in einet

&nflage gegen Seihm^ unb Socfe, aid ob fle Berftanb

nnb @innlichfeit getrennt, unb immer bie eine biefec

<£rfenntmgqneflen auf Dinge an ftcb fo bezogen bäten,

tag bie attbere nichts tbun burfte, ald bie ^BorfleQun#

gen ber erftern oerwirren, ober orbnen; baber benn

auch beibe in beträchtliche Verirrungen geratben (jjpn,

tnbem ber eine alle SRotbwenbigfeit aud unferer €rfennt*

nig weggenommen unb bie Verflanbedbegriffe aud einer

blöd empirifchen öuefle abgeleitet, ber anbere hingegen

Blettbwerf ald fpntbetifche ©runbfäfce aufgefleflt, unb

bloge Verflanbedbegriffe nnb tbr SSerbältnig für Bebüw

gungen ber Dinge felb(l unb ihrer Befchaffehbeit angefe*

hen habe — 3m golgenben bat ed ber Kläger mit

bem lefctern immer nur allein $u tbun, wir werben und

alfo auch oorjüglich nur bqpauf einlaffcn, unb hier nur

einige oorläuftge Betrachtungen über bie ganje Auflage

übetbaupt ootaudfchicfen.

2Benn ich meine wahre Meinung frepmütbig fa#

gen foO, fo mug ich befennen, bag ich Hefen ganjea

Sproceg für nichts anberd anfeben fann, als für ein ©e#

fecht mit einem felbftgefchaffeneti ©efpenft» Verffanb

unb ^innlichfeit ftnb $wcp Urquellen ber Srfenntnig,

müf»
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muffen aber atfe^eU in SSerbtnbung fepn, wenn bie (Er#

fennttiig objectioe ©ultigfeit haben foll; bieö beißt/ wie

wir jefct gewig wiffen, nichts anberS, als, wir muffen

borftellen , benten ; S&ewugifepn (>aDen mib auSüben,

eS mug aber auch ein Object, ein wirtliches Sing ba#

fepn. Unfer Seiften allein unb fftr ftd) enthalt unb

giebt biefeS Sing noch nicht/ aber biefeS Sing giebt

unb erzeugt and) baS ^ewugtfepn nicht; vielmehr ifc

beibeS non einanber unabhängig a priori in unS, ober

tnu§ hoch fo angefehen werben* hingegen mug ben#

«och beibeS in Söerbcnbung mit einanber fommen; wie

muffen baS Sing als ein Sing auger nnferm Senten

vorteilen, wenn unfere €rtemtfnig eine (Ertennfnig fuc

uns fepn fofl, bie auger ihr, obgleich nur burch unfec

föorjleUen , ein wirtliches Sbject hat* 0ollfe nun

wol ein £ocfe ober £eibnih biefe Olnalpfe unferS (Erten#

nenS jemals beftritten haben ? (ES ift idem per idem,

wer follte eS bezweifeln ? 2Öenn alfo Eocfe bie SBerflan*

beSbegriffe au$ ber (Erfahrung ableitete, fo wollte er

bamit nicht behaupten, bag baß Sbjectioe unferer (Er*

fenntnig erft aus ben? (Erfcheitienben entfpringe; benn

er wugte wohl, bag eS fd;on barinnen liegen muffe,

um eS barauS zu abflrahiren ; fonbent bag wir nur bie

beuflidje 23orfie(lung beffelben atiS ber (Erfahrung unb

burch ihre grrglieberung entwicfefn* (Er tonnte alfo

bie (Erfahrung unni&glich als ben ©runb anfehen t>on

bet« Safepn jener begriffe, fonbern gleichfam nur als

bic 0chule, fit unS beutlich v orgufTeilen ; ihren Ur#

fprung hingegen mugfe er über bie (Erfahrung hinaus*

fegen* greulich fuchte er ihn nicht allein unb nnabftAn#

gig in unS felbff , benn bagegen ift bie 3nbication unfe*

rer (Ertennfnig ganz unb gar, fonbern in wirtlichen ab#

folufen Singen auger unS , benen unfer (Erfennen ent*

fpricht. SlUein baburch geht bie ’ allgemeine üftothwen#

bigteit jener begriffe nicht Perioden, benn biefe nbfo#

int*
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Singe felbg, fonbecu glcidjfam ihre Urbtlber, tiefe

hingegen ihnen nachgebiltef. gur tiefe Sftachbilber nun
Weiten jene begriffe fterö tie Q3etingungen a priori,

Wenn gleich ooraußgefe&t n>irb, tag tiefe begriffe

felbg nur Slbtröcfe folcher abfolut^recllen Urbiltec ftnb*

€ß ig alfo gan$ Har, tag £ocfe baß gar nicht begeet#

tet, maß $ant behauptet, unt tag er turch baß, maß
er behauptet, ter 2iügemeinheir unt Sftotbwentigfeif

unferer ^refenntntg a priori gar nichtß fchatef.

2Baß that nun aber Seibnifc? auch er mugte wof,

tag unfere (Srfenntnig non Singen auß $mep (Siemen*

ten begeht, auß unferm (Srfennen nemlich unt auß tem
(SrHinnten , auch er mugte, tag unfere (Srfenntnig nur

fcurch 58etbinbung tiefer (Elemente mbglid), baß heigt,

t>aß fetjn fann
,
maß ge ig, auch et mugte, tag unfec

(Ernennen feine SBitfung teß (Erfannteti, infofern bieß

in unferer (Ecfenntnig liegt, fepn fann; eß fomtte ihm

alfo nicht einfallen, in tiefem 23ergaute tie Priorität

teß (Erfenneuß not tem (Srfanntcn $u begreifen. 51Üeinf

ta unß toch unfere (Srfenntnig felbg auf Singe an geh

alß ihre ©egengdnte unt Suefien hinrocig, unt fei«

@runt ta ig, tiefe begdutige ^nbication für leere

Sdufchung ju halten, fo nahm er an, maß alle 58er*

tiunft ohne meitere $emeife annimmt, tag wirtliche

Singe an geh unt abfolute tafepn , tie alß tie Urbil*

her unt Sitellen unferer (Srfenntnig «ngefehett werten

muffen. Siefe Singe an geh glaubte er gemig nicht

alß Singe an ftd) $eigen ober targellen 311 fbttnen, ten«

ulß Sitige an geh muffen ge geh unferer Sargellung

ffetß entwichen , er niugfe ge alfo nothmentigermeife uu*

terfcheiten ton tem, maß in unferer (Srfenntnig liegt:

tnfofern aber tiefe alß ein ülbtrucf ober ÜJußbrucf jener

Urbilter angefeheu wirb, fo fomtte unt mugte et bc*

hauptett, tag tem ganjen unferer Srfenntnig

tie
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bte Urbinge in ber iSjcit entfprecben , b* b* baß <te bett

@cunb unferec 23orße(Iuttgen in ßd) enthalten, obgleich

im $ufammengefe§tcn SUerbaltniß mit unfeem eigenen

fubjectioen 0cfenntttißüecmögen. 0ollte ec alfo mol

jernalß fiel) eingebilbet baten , biefe Singe an ftd) felbec

unmittelbar, eittmeber bureb bie 6ittnen, ober buid) beti

QSerßattb, ober bued) beibe $u erlernten? 0c mußte

mol, baß baß SSorgcßcüte nuc etmaß oorgeßellteß iß

unb bleibt, unb alfo mit bem QSorßellctt ba iß unb mit

bem Söorßellen aufbbrt; eben fo $meifelte er auch gac

Hiebt, baß baß, maß uou tut6 bloß gebadß mich, au

ftd) rnebet abfolnte, uod) ßmtlicbe Realität, fonbent nuc

Realität in 0ebanfett bat, ec tonnte eß alfo aud) nicht

oeegeffen, baß roetm man teufen unb ßttnlid)eß 55oc#

ßeüett ooit einanbec abfoubert, jetteß einen gt^ßent Um*

fang olö biefeß bat, inbent $ma c alles, maß ftnnlid)

oorgeßellf mich, gebaebt, aber nicht alles, maß gebad)t

mirb, finnlid) oocgeßeüt merbett muß» iß alfo

nun baß, maß $ant bei) ihm als eine 23ecirning be*

tcad)tet? „0c intellectuirfe bie 0rfd)einmtgen, b» b. ec

„fab bie fütttlicben 33orßellungen fite oecmocrene &oc*

„ßelUtngen bec Eilige an fid) an, bie bec SSerßanb

„bureb feine begriffe non allem gcembactigen reinigen

„utib beutlicb tnacben müßte ; babec ec bann buccb

„biefe SUerßanbeßbegrijfe etmaß an ficb unmittelbar unb

„außer bem begriff *u erfemtett glaubte*,, 23erßebt

man bieß fo ,
^eibtiig habe bie non unß ftnnlid) oorge*

ßellte Eilige für feine oocgcßellte , fonbent für abfolute

Singe fd)lecbtmeg gehalten, bereu SSorßelluttg bie 0in*

nett oenvicren unb' ber SSecßanb aufflare, fo baß alfo

baß, maß ber SSerßanb benfe unb beftfett rnüfie, bic

S5efd)aßenbcit btefer abfoluten Singe attfcbaulicb unb

nach ihm* abfoluten Realität barßelle; fo iß biefe f&z*

fcbulbigung gaitj falfd)* Dttmmt man fte hingegen fo,

baß uttfercr ßmtlicben 0*rfenntniß, bie fc^on Senfe«

Untevfucbuuaeu, S unb
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un$ gnnltcheS SSorgellen Begreift , ein non Bern 3nBöft

berfelben oerfchiebeneS nbfoluceö Urbilb entfprecbc, unb

baß unS bie ©innen beu 5ib* ober 3lu$brucf biefeS Ur#

Bilbö in feiner inbioibuellen 3Birflicbfeit, im $e$ug auf

unö tmb alfo oertvorreii, ber 23erganb hingegen nach

feiner abfoluten 5ft6glicbfeit unb 2l(!gemeinbeit nnb alfo

baulich oorlege; fo ig $mar biefe $efd)ulbigung mabr,

ober alSbann bat $ant mit gar nichts bcmiefen, baß

$eibni& fein ü?ed)t $u biefer 23orauSfe$ung batte, ober

tag er burcl) biefelbe eine ßitnlich ' mabre (Srfenntniß

ohne ©innen $u haben ober erlangen $n fbnnen geh ein#

Bilbete. (Sine abfolnte Realität oinbicirtc er unfetec

(grfenntniß, unb $um Gharacter berfelben machte er un#

fer teufen unb feine ®efet$e, weil fonff fein anberec

Cbaracter im$ mbgtid), unb bccl; ohne abfolufe Üteali#

lat utifere (E'rfenntniß eine lügenhafte £dufd)ung unb

feine (Srfenntnig ig; hingegen unterfchieb er biefe ab#

fotute Realität gar mobl oen ber bloS ftnnlichen SBaht#

heit, beren €haractet gleichfalls nur Denfen
, #
abec un#

fer ßnnlicheS teufen ig, 5>iefe beruhet barauf, bag

tttr etmaS, baS unS gegeben ig, oorgeflen, unb jene

barauf , bag mir eS auf ein Object begehen* Ohne

baö ergere mare nichts atiger unferm Oenfen ba, unb

ohne baö leitete mdre eS bloS fubjective, nicht auch

obiective ba; folglich mirb nur burch BeibeS eine

n>irftiche objectioe (Srfenntnig m&glich, bie, infofem

ge ein mirflicheö Oing bargellt, ftnnlid), unb in#

fofent ge eS als ein Oing an jtd) oorgellt, abfo-

lute mahr ig. 9Run ig $mar bieö alles nur für un$

gültig, am (Snbe alfo lauter SJorgellung; aber bie#

feS 25orgellcn für ein leere# ©chattenfpief $u halten,

ba$u haben mir fdgecbterbingS feinen (5mmb; bahec

fah eS beun auch Ecibnits für abfolute-mabr an, unb

fonnre eS bafur anfehen, ohne baS oorgegeüte unb

erfannfe Oing mit bem obfoluten ilrbinge, ober ein

©in#
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©inttenbing mit einem b!o§en ©ebanftnbinge jemals j«

»erroechfein , unb maß blo« ctm biefem flilt, and? auf

jenes «njuroenboi.

§. 200.

5D<t Scibnih bic ©egenftünhe bet (Sinne at$

fOinge tibert>atip£ betrachtete ,
unb bloß ihre i?e*

griffe im <33cr|tanbe ücrglich, ohne ihren iranö*

fcenöentalcn Ort ju bemerfen, fo mufjte errett

©ah bcö md)t ju unterfchcibenben auf Die ©in*

nemrclt amvenben, unb ju einem Staturgcfche

machen, ba er Doch nur Don gingen überhaupt

gilt, unb eine b(oö*analptifchc Siegel i|t.

* *
*

2(nmert* Jeibnifc menbete baß Principium indif-

cernibiliatn auch auf cErfcheimiugen au, unb machte

eß ju einem Sftaturgefehe, ba eß hoch bloß non £)tngen

überhaupt unb ihren gegriffen gilt; baß beigt : beit

0a§/ maß ftch fd)led)tecbiugß nicht mehc unterfebeibat

m, baß ift and) nicht unterfd)icben, fonbeni einß,

hielt Jcibuifc eben fomof füc eine ^ebingung bei ftnttlt#

eben SSorfteüuugen ober bcc (Erfd;eimmgen , alß beß

$6cnfenß obec bec Eilige überhaupt; beim maß ftd) itt

bcc (Srfcheinung gar nicht mehr uutecfd)eiben lagt, ift

in ber (fefebeinung eben fomol einß, mic baß, maß fid)

im biogen Genien nicht mehr untecfcheiben lagt, im

£)enfeu einß ift. Unb baran mirb ec mol nicht unrecht

gethan haben. $2uc alßbann hatte ec gefehlt, menn ec

behauptet hatte, £0i5glid)feit bec Uutecfcheibung in bcc

(E*rfd)einung fefce oocanß, bag bie 93?erfmale bieftß

llntecfcljiebß erft bucch bloße begriffe gebacht merben*

9uf t\w £>bjcct muß er bejogen tveeben, bieß ift flar,

5K ä fowft
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fonff n>ftrbe« ja nicht t>rcf4>iebene / fonbern mir einerlei

ccfcbeinenbcä Ding oorgeflellf ,
aber beSwegen fbnnett

t>od> bie SDierfmale biefe* UnterfdjiebS gänzlich oer»

fcbwinben, fobalbntan non ber <£rfd)einung abjlcahirf,

eben beSwegen, tvcil fie $ur <£rfcbeiiutng geh&ren*

Seibnig fd>Ioß alfo mir 2tcd)t: wenn jwep Dinge in

bec €rfd)einuug oerfchieben ftnb ^ fo muffen fte auch

alß Dinge oerfdffeben fepn ; aber er behauptete nid)t,

ba§ biefet Unterfcbieb bttrcb nufer blogeö Dettfen muffe

angegeben werben f&nnen. Da nun aber alles, waö

erfebeint, febon burd) ben ftaum oerfdjieben iff, fo

ntu§ eö and) als oerfcbiebeueS Ding gebad)t werben,

obgleich bie 9)?erfmale biefeö Unterfdffebö niebt im Den»

!en ,
fonbern in ber (tunlichen ^orftellung liegen , unb

ha unfernt SSorfleüen gan$ gewif? etwas abfcluteS ent»

fpriebt/ fo ftnb bie Dinge, bie als ba£ Urbilb bec

(?rfd)einungen angefeben ober oorauSgefegt werben

miiffen, nid?tein$, fonbern oiel, alfo einanber nicht

ttollfommen gleich unb ähnlich* $?an fiebt hieraus,

fcafc geibnig etwas anbreo unter einem Sftaturgefeg oer*

ftcb t, als $ant; folglich beruht bie gan$e Shtflage auf

einem SBortffreit. 3wep (Meinungen fegen $wet)

Dinge an ftch oorauö, bie$ iff ein SRaturgefeg nach

^eibnig, benn er nimmt an, ba§ jebe (grfchehtung ge»

grunbet ift in einem Dinge an ftch/ beffen 51b» ober

Sluöbrucf unfer SSorffeUen iff. €$ iff aber fein Sftatur»

gefeg nach Jlant, benn er geht eigentlich über unfer

Söortfeilen nicht hinaus, ihm ftnb alfo Dinge an ftch

blofie begriffe, begriffe aber ftnb feine wirflidje Dinge,

folglid) werben aud> bureb SSerfcbiebenheit ber Gürfcbci*

tutn gen feine oetfebicbene Dinge, fonbern nur oerfebie»

bene b. h* mehrere ®ebanfen oorauSgefegt.

§ 201 #
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§. 20

1

«

SDcti ©runbfafc öe$ realen ^3Bibcrflreitt>

fönbigte jn>ar Seibnifj nicht als neues s
Jraturcicfe£

an, aber er brauchte it)n Dpch su neuen 33et)au*

ptungen, unb feine @cl)u(er nahmen tl)n ganj in

il>r SebrgcbduDe auf. Stfacf) bemfelben ftnb alle

Uebel nur jplgen ber ©nfchranfung ,
unb etn

Ens Reaiiflimum ifl möglich; ba hoch biefer

©runbfah wcöcr in 5infct>un^ ber SRatur, bie

realen SOßiberfireit roirEltd) seist, noch in 2lnfe*

hung eine* £)mgeS an ftd), bas mir uns nicht

borjlellcnEonnen, etwas bebeutet*

* *
*

2lnmerf. $Ö?ati follfe glauben , ftibnifc unb feine

Schüler bitten fo gefchlofTen ; weil eS niemals triber#

fprechenb ifl, trenn tric ein ©epn überhaupt fefcen, in*

bem biefem nur baS Sftichtfcpn triberfpricht , burch bie

Spofttion beS ©epnS aber fern SRichtfegn gefegt trirb, fo

ifl alles beflimmte ©epn in einem ©inge gar trohl be$

einattber mbglich, unb fein ©epn, fein Reale fann

bem anbern in bemfelben ©inge Abbruch fhun , ober eS

aufbeben, fonbern nur ein Slicplfepn fann biefeS betrir#

fen. ©ieS träte nun fceplich eine jiemlich fchulerma*

fiige ©chlugart. Slflein bieS ifl ber ©inn jenes ©runb*

fafceS gar nicht; fonbern ec tritt treitec nidjtS fagen,

als
,
bag bie Aufhebung einer Realität in einem ©inge

nicht felbfl eine Realität, fonbern ein Mangel fep ; unb

biefeS gilt oon (Erfcheinungen eben fotrol, als ron ©im
gen an geh; obgleich ber ©runb eines folchen Mangels

gar wohl in einer Dtealitaf liegen fann, ©ie Uebel ftttb

alfo golgen ber ©chranfen, baS heißt; fte finb felber

feine DCealitaten
, fonbern ein Mangel betreiben , bentt

bucch biefelben trirb cttraS aufgehoben , nicht aber ge#

3t 3 Wf
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feßf, obgleich bte Realität, bie außgefcblofiett tt>trb/

burd) baß &ei)fanmienfei)n anberct Realitäten mtßge*

fdjloflen njerben fann; unb ein Ding, baß alle Rcalitd#

ten enthalt, ift ni&glicb eben baburd), bag trt bcmfel#

ben, rt>et( unb fofecn eß lauter Realitäten enthalt, gar

miebtß aufgehoben rcirb. £)ieß ftnb nun frei)lid) lau#

(ec analptifd)« 0ä$e, bic unß nur fagen, n>aß in un#

ferm £)cttfen, nicht aber, n>aß auger bemfelben toitf#

lid) itf ;
allein bie fpntbetrfcben (5runbfa|e , bic unß bie

€ritif mtfßeßt , haben beßroegen feinen SBorjug, benn

aud) ftc fagen unß nur , n>aß außer bem bloßen ©enfett

nicht an fiel; , fonbern nur in bet finnlidjen SSorflellung

ba ifl, unb oon biefer gilt jener 0rnnbfa$ eben forcol

alß bon jenem. £)aß aber hcrtuid) biefer <§runbfaQ

auch abfolute Wahrheit hat, bieß beruht barauf, bag

«nfer äJorfteUcn fein leereß 0d)attenfpicl tjf*

§. 202 *

9tuß eben biefem ©runbe entfprangen auch

bie ?cil>nifcifci)en 9)}onabcn. Sic 0ubftanjen

mfifien ermaß 3nnereß haben, bieß innere muß
frei) fepn bon allen Äußern Q3crl)dltniflcn

, fie

muffen alfo einfach fcbn, unb ihr gujtanb fann

nur alß ein guffunb ber SßorfMungen gebacbt

merben ; bal>er fann aud) il)re ©emeinfd)aft fein

pbbftfcher ©nffuff, fonbern mu§ eine bureb eine

britte Urfad>e nach einer 3bec bemirftc l>armo^

nifebe Sntroicflung ber Q5or|tellungcn fepn — fo

fd)lie§t bic SÖlonabologie; allein bieß alleß gilt

nur oon ben gegriffen Der @ub|iaii
5
en, nicht

bon ihrer Srfcbeinung, unb eben fo menig bon

0ub|tanjcn an ftch, bie mir gar nicht fennen*

3nmw*
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Jlttmetf. ©ieS alles würbe £et&tii§ gerne jugcbcn,

ltnb fagen: meine 3Ronabeit foflten and) nichts atibetS

fet)n , als eine 3nbication , bag bet Qfrfd)cinung eben

heSroegen , meil ge auf ein £)t))cct bejcgen wirb , elmaS

entfpridjt , baS mir jwat als ben ©cunb unb bie Quelle

beffen, waS erfcbeiut, milbin als Sfttcbtttfd)tiirang bem
fen , aber weitet nid)f fennen , ned) ju begimmen im

©taube finb , ungeachtet mit beSroegen an feinem abfo*

luten ©a fei; ii eben fo menig , als bag eS baS an fiel)

nicht ig, maS erfebeint, ju jroeifeln Urfache haben.

SlUeS übrige bet SWonabologie mat mol fo ernglich nicht

gemeint.

§. 203.

©rblicf) gtünbet ft cf) aud) 6er CcibnifsifdK

Sebrbegriff oon üvaum unb Seit auf bie Ser#
mccbfelung bet SerffanbcSmefen mit ©innenbin*

gen ; benn bei) biefem ^3 l)i(ofopl)en iff 3\aum bie

fOrbnung in ber ©emeinfebaft ber ©ubjtanjen,

unb Seit bie bhnamifdje jolgc ihrer Suftänbe,

unb maS beibe eigentbüm(id)cs unb t>on ©ingen
unabhängiges an fiel) ju höben febeinett, iff 'Ser#

mtrrung ber ©innc. ©ics i|t nun wahr/ wenn
SRaum unb Seit bloS im Serftanbe torge(fellt

merben , aber es gilt nicht ton ber ©febeinung,

unb boeb toill es Seibnifc aud) für biefe gcltenb

machen, meil er ©fdjeinungen für ©inge an ficb

cnficl)t, fte finb aber nur ©ingc in ber Sor*
ftcllung, mithin ift auch 5)vautn unb Seit nur 35c#

ftimmung ber ©inge in ber SorfteUung , nicht

bet ©ingc an ficb, Die mir gar nicht fennen.
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flnmert* 0?attm unb 3eit fann nie6f erfefieinen,

ba$ beißt, ed fbmten feine £>inge außer einanber unb

uad; einanber oorgefleflt »erben, außer ihr 3lußerein*

anberfeptt uttb 3ftad)einanberfepn »erbe auf ein öbject

bezogen, ba$ beißt, alö ein 2tußer* unb 9?ad)einaubet*

fepn bec Singe felbß , mithin al3 eine ©emeinfebaft bec

©ubffafljen, unb alö eine bpnatnifd)e golge ihrer 3«*

ftdnbe gebaut: aöein bieSSenfett ifl feine unmittelbare

S3orßeÜung eiueö Singeö an ftd) unb feiner 23efd)affett*

beit, fonbern ein bloßeö teufen, bloße begriffe, bie

nur alSbattn realiftit »erben, »enn »irflicpe Singe

außer einanber unb nach einanber burd) biefeS Senfen

unb unter bcmfelben in einer »irflicben (Erfenntniß oor

*

geßellt »erben ; mithin iß $»ar biefeö Senfen eine %>t*

bittgung, Üfauttt unb 3*d in ber €rfdjeinung auf ein

Sbject $u begehen, aber nid)f ftauitt unb Seit felber,

alö ein Sing an ftd), ober al<5 bie $eflimmung eincä

Singeö an ftd), fo baß biefe begriffe nur bie betuliche,

unb ba$ Slußer* unb 3?ad)eittanbcrfeptt bie oenoorrette

SarßeUung einer unb eben berfelben abfoluten @ad)e

»dre; oielntebc ftnb jene begriffe nur ©ebanfenbinge,

unb 3?aum unb Seit nnr ©tnnenbinge, bie aber erß in

SBerbinbitng mit einanber eine objectioe (Erfenntniß aus*

ntadjen unb bie$ follte Eibnip haben leugnen

»ollen, ober bie$ foflte feinen Ehrbegriff non Seit unb

Staunt umßoßen? (Er »itßte e$ freplid) »ol, baß

Staunt unb 3eit gntt$ eigentümliche QSorßelhtngen ftnb,

oerfchieben non bet 2>or(feüung einet bpnamifchen ©e#

meinfehaft bet ©ubßatt^en, uttb ber §olge ihrer 3«#

ßanbe; er »nßte e$ attdh , baß burd? bie begriffe einer

folchett ©emeittfd)aft unb $olge hloö et»aö gebachf,

uid;t aber außer bem Senfen, an ftd) ober finnlid),

uorgeßeflt »irb, unb baß, »enn biefe begriffe ftnnlicbe

Wahrheit haben follen, ein »irfHcpeö 2lußer* unb Stad)*

fiuatiberfepit , mithin bie $crßeliung non Staum unb

Seit
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geil barunter fubfitmirf, unb baburd) auf ein £>bjecf be#

$ogen werben mu§ — aber eben bcSroegeit
,
rcetl bttrd)

biefe Ziehung ber (Erfcbeinungett im 9iauni unb in ber

geit auf ein Object eitle btjnatnifcbe ©emeittfdjaft unb

geige micflftf) gebad)t roirb, unb J?eibni6 mit allen oer*

Künftigen SOcenfdjen anttaljni, baß mtfere (Erfenutnig

feine Sdufcbuttg iff, fo behauptete et, bag roirflicbe ab#

folute Oittge an ftd) bafepn, unb in fold)en löerlntlmiffen

(leben, rooburd) in unß biefe begriffe, unb oenmttelfl

betfelbett (Erfcbeinungett ini Üiattm uttb in ber Jett al$

objectioe (Erfettnfnig erzeugt roerbett. £)aö alles mag
tum $attt tiid)t attnebmeu, ttuc mug er ftd) nidjt ein#

hüben , biefe 93orau6fe$itng babureb ju tviberfegen, bag

et $eigt, eö f&nne ihr feine finnlidje DCcalitdt oeefdjafft

werben, inbetn eine bpnantifd)e öcmeinfdtaft bet 0ttb#

flanken, unb eine bpnantifdje golge ihrer guflattbe ohne

bie iSebittgungen bet 0intüid)feit bloße (’fuinltcftO leere

unb itt SSccfnfcpfuitg mit biefett $roat $ebin#

gungett tvirflidjet Otnge, aber nur in ber &*cfd)eimmg,

alfo ttut foldier Oittge fei) , bie nur itt uttferer 35ot (tel#

Ittttg eine 3Birllid)feit haben. Oa$ nntgte man fd)ott

lange, ob man eö gleid) nid)t fo außbrficfte; aber e$

lagt bie grage, ob uttferer (Erfemitnig etroaS an ftch

entfpreebe, obllig unberührt*

§. 204*

©iefe ganje £ritif lehrt unö, ba§ Q?erg(ci#

d)ung Der ©ingc im QJerilanbe fiel) nicht anroen*

Den (d jjt auf ßrfchcinungen, alfo aucl> feine <3$cr*

gleichung ijt, bie objectioe ©ültigfcit, fonbem
nur (ogifche Wahrheit l>at; Denn ate QSerftan*

beäroefen ftnb Die ©inge nur begriffe ooti ©im
gen an fiel), unb nicht biefe ©inge fetber, ober

3t s ihre
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U>« Dingungen ; witflidK Singe hingegen er*

forDern jtnnliclK SöcDingtmgcn, Die jene 2lnwen*

Dung einfd)ränfen, mithin l>at f(c webet ftmrtidje,

nodj eine anDere anfd)aulid>e, fonöern blo$ eine

(ogifcjje benEbace Realität , Die man fd(fd)lirf) für

©bjeetwe ^ßaljrbeit anficljt, wenn man (JtfcljeU

nungcu für Singe an jid) feibit l)ält, Die Durd>

Die 3krftanDe$begriffe Dcui(id) üorgejMt werben,

inbem Die ©innen il)te 3Bor|lellung »erwimn.

* *
*

2(nmett. ©egen biefeS föcfultat, baS immer auf

ben alten @afc $urucffommt, bag alles juttächfl nur

iinferc SSorflellung, unb fein £)ittg an fid) ifl, habe ich

gar nicftfS , als bag fein £eibnifc unb fein £ocfe biefeS

jemals bcflcitfen haben , aber bag auch ihre Sehcbegriffe

babnreh gattj unb gar uid)t umge(logett werben, Unfec

sDettfen, unb was eS enthalt , ifl nur SOorflenung/- ohne

einen wicflid;en 3itf>rtlt ifl baS 23orfleilen leer / aber

bnreb einen Schalt wirb eS boch nur baS SSorjleÜen ei#

«eS 3nhaltS in bet 23oiflellung; wir f5nnen alfo nie

mehr fagett , als , bieS unb baS liegt in unferm QSorftel*

len, wenn eS leer ifl, unb bieS, wenn eS etwas 2ßirf#

fidjeS barfleüt; allein im ecflent gaU wirb nur etwa#

gebucht, unb im anbecn zugleich ftnnlich oorgeflellt;

baS (tunliche SQorfletfett niug alfo mehr enthalten, als

baS leere 23orfleÜen, hingegen ifl beibeS bod) nur 33or*

flellung, nur oon oerfchi.ebener 2lrt, alfo immer nur

etwaö für unS, unb eigentlich an (ich nichts. 2Berbett

Wir bemt nun aber baburch gehinbert, etwas oorauS#

jufefcen, bem aÖeS bicS SBotflellen wirflich entfpricht, ob

wir eS gleich eben beSwegen, weil eS gau$ etwas an#

breS als 33orfleQung ifl, unb für unS nur QSorjMung

etwas ifl, nicht geigen, nicht barflellen f5tinen ? Dlimtut

man aber einmal biefeS an, fo wate eS lächerlich, je#

beSmal,
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teJmat, fo off tote oon unfacc grfetmfntf reben, bin«

jujufegen, ba§ Oae (prfatmte eigentlich nuc in bet Er*

fenmniß unb nicht cm lieh , hingegen auf ein Ding

cm ftch alß feinen ©rimb unb Duelle bimi'cifc ; benn fo

her ficht c6 ftch eon felbfi, reettn reit utifete €rfenntmf}

auf Dinge cm jtch cmroenben.

§. 20 ?.

©ic tlrfadhe aber, warum man bennoefj

biefe Slnwenbung machte, beruhete barauf, bafj

man ben ©runbfah, waß einem allgemeinen ©c<»

griff jufonunt ober wiberfprid)t, bas muß auch

ben barunter enthaltenen befoubern gegriffen

jufommen ober wiberfpred)cn , fo gebrauchte,

als ob er erlaubte
,
baß, maß in einem allgemein

nen begriff nicht enthalten ift, auch »ott ben bc*

fonbern ju leugnen. ©aber fam cß beim, ba§

man feine s3erfct>icbenhcit in ben ©ingen felbfi

ju ftnben glaubte ,
wenn man im ©egriffe feine

fanb , feinen
!

2Bibcrfircit ber ^Realität im ©inge
felbfl, weil int ©«griffe feiner flattfinbct, ein

Snnereß, weil ohne baffclbe fein ©mg gcbacht

werben fann, unb cttblid) innere <
25erbältnijfe

ber ©inge, weil foitfl feine QJerbaltniffe über»

haupt gebacht werben fönnen — ba boch ohne

finnlid)c ©ebingungen bieß alleß bloße ©ebanfen

ohne obfeetwe ©ultigfcit ftnb , unb burch finn^

lid)e ©ebingungen etwaß hinjufoinmt
,
waß au*

fjer bern ©egriff eine
C
$crfcbicbcnl)cit unb einen

realen Sfßibcrfircit erjeugt, unb alleß 3ntiere ber

©ubftanjen unb ihrer SBcrbältniffe in lauter äu*

Verliehe SBerbältniffe ocrwanbclt.

2lnmerf,
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tfnmerf* 3ch bewunbere in ber $baf Me Sefcbirf#

Jechfcit, womit unfec ^bilofopb fein <£i)ßem überall fo

genau jufammenfuüpft , unb auö lauter ibentifcben 0<$#

$en ein ©ebüube auffubrt , baS betn 3infeben nach auf

ben Ruinen aOer atibcru metapbpßfcben @t)ßeme rubt,

unb bod) außer bei* äußerlichen Söerblenbung alles in

bem »origen Jußanb laßt, (patte fribnifc wtrflid) fo

gefcploßen, wie er bisher befchulbigt würbe, fo batte er

freplid) große Reblet begangen ; bettn er batte alSbann

baS, waö bod) nur SSorßeöuug iß, $u einem abfoluten

2>inge gemacht , unb ßd) eingebilbef, wa$ unfer Den#

fen enthalte ober nicht enthalte, baß fet) etwas an ßd>

unb nid)t bloö etwas in unferm ©enfen. 3lUein bie

35efd)ulbtgung iß falfch. wenbete $war ben'©runb*

fafc beS nicht (u untcrfchelbenben unb ben beS realen

SBiberßreifS , wenn man will, auf bie ©rfebeinungen

an, unb fprad) oon einem 3nnern ber 0ubßan$en in

ber (Srfcheinung unb ihrer OSerhalfnifle — infofern nem#

lid) bie (Srfcheinungen auf£)inge an ftd) als auf ibre

utfprunglicbe Quellen bezogen werben , aber nicht info#

fern ße (grfcheimmgen ßnb, <£c fd)loß alfo nicht, weil

id> £)inge, beren bloße begriffe feinen Unterfchieb ent#

halten, nid)t mehr unferfd)ciben fann, fo muffen ße

aud) in ber (£rfd)etnung eins fepn , ober weil ich nichts

SöiberfprechenbeS benfe, wenn ich lauter 6et)n in tu

ttem £)tnge fe§e , fo fann auch in ber ©rfcheinung fein

SBiberßreit bet Realitäten ßattßnbeu
,
ober weil ich fein

©ing ohne ein inneres, unb feine SSerbältniße bet

jDinge ebne innere ©emetnfehaft *e. benfen fann, fo

muß bieg alles felbß auch erfcheinen, ober in bem, wa$

erfd>eint, nicht bloS gebacht, fonbern auch außer bem

£>enfen wirtlich bafepn unb angefchaut werben— fon*

betn er fd)loß oielmebt fo : weil ich (£rfd)eimmgen auf

£)iuge an ßd) beheben muß, unb £)tnge an ßd) fo ge#

bacht werben mußen, mein ©enfen aber fein leeres

tau#
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cJufc&enbed 6piel fetjn fann, fo mug idj amtehmen,

bag bemfelbcn etmad in bet abfoluten 5Birflid)feit ent#

fprichf. 2Bo alfo mehrere (Etfchetnungen finb, ba

muffen aud) mehrere Dinge gebadet werben, folglich

on fid) unb auger meinem Den fett ein ©runb biefec

CDiehtheit ©orbanben fepn 5 mo ein Sfticbtfcpn erfd)einf,

ba mu§ ed ald ein Sftichtfepn in einem Dinge gebaut

Werben, unb alfo ein entfpred)enber abfoluter 0tunb

an jtd) hierzu ©orbanben fetju, 1u f.
w. 3Run wate ed

aber affectitt, immer in einet fokben gebebnten 0pra#

che $tt reben, bähet fagt man fur$er unb beffer fo:

SD?ebrere C'rfcheimmgen gnb mehrere Eilige, ein 2Bt#

berftreit in ihnen tfl eine Negation unb feine Realität

an ffd) , in bett ßlrfcheimmgen ift ein ^nnered, bad

nicht €rfd)citumg ijf, u, f. w. fur$, man fprid)t ©ott

Dingen an ficf> , meil bie (Erfcbeinungen barauf bin*

weifen, ob man gleich mol meig, bag, ba alles $u#

ndchfl nur 23orftellung in und ifl, auch biefe Dinge

©on und nur gcbacht unb $mar nur als bad entfpre#

chenbe (Etmad, bad bec ®runb bet <Erfd)einung iß, ge#

bad;t merbett; auf biefe 2Jrt aber fonimt man julefct

mit unferm <pbilofopben roieber $ufammen, inbem ec

am (Enbe eben biefed behauptet, Dinge, fagt er, bie

burd) reine (Saregorten ohne alled 0 ri?enia ber 0inn#

lichleit gebacht merben, fttib unmöglich; b. b. wad

mir blöd benfen, ohne mirflid;e ober mbglid;e Dar#

flellung auger bem Denfen, bad mkb butch bied Den#

fett nicht auger bcmfelben bargeßeüt; ein (Etwad hin#

gegen überhaupt ald öegenßanb einer nicht ftnulidjett

Slnfdjauung iß und $;©ar ©ollig unbefannt, mir wtflen

nicht, ob ed m&glid; ober unmöglich iß, aber benfen

mäßen mir ed bod) tiod; oor allen mirflidjen ©orßel#

Jungen, um benfelben ein Dbject $u beßimmen; ohne

ftimlid)e Slnfchauung iß ber begriff biefed (Etmad gattj

leer, unb erß burch jene befommt er einen 3uhalt,

mir
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ttir f5nnctt if>tt aber bocb in abftracto Don btefcnt 3n^

bol* unterfd)eiben, unb berebcn uns alSbann einjufe*

beit, roaS eS als Object au fid) ijf, ob eS glcid) als*

bann nur bic gönn, ein Object $u benfen, iff, bie

Durch jmnlicbe 2Jnfd)auutig erfl objcctioe Realität be*

fomou; Ocmuacb begrenz bec s8er|?anb burd) feine

begriffe bie ®innlicbfeit, ebne beSroegen fein eiqeneS

gelb $u erweitern, inbem er jene auf Oitigc an fid)

beliebt, biefe Senge aber felbjl nur problcraatifcb auf*

fleUt, ohne biefe begriffe anberS als in bec Erfahrung

$u tealiftreu. 3W berJbaf, fo neu auch inintec biefe

0pracbc flingt, fo enthalt fte bocb nid)tS anberS, als

eine biege 3erglieberung nnferer (Erfennluiß, infoferti

biefe einen roirflicben ®acbinl)alf außer ihr bat, obec

auf ein Object außer ihr ftcb beliebt* Ohne einen

folcben Inhalt bleibt boeb immer noch unfer (Erfennen

als baS Ocnfen eines ObjecfS übrig, aber bieS £>cn*

fen fteüt uoeb nichts außer bemfelben bar, eS muß alfo

eine roirflid>e Oarflellung ba$u foimneit, btf bureb bie

0ubfumtion unter jenes Oenfen $u einer objectioen

(Ecfenntuiß roirb; obec ein roirflicbcS Sing für nnS

i|l nur alSbann ntbglicb, roenn in unferer SSorfieüung

etroaS als ein Oing an ftd) ba ifl, aber bieS ift eS

tmr in unferer 23orfieüung; ob eS mm abfolute ba

ifl, unb rote eS abfolute ba i|f, baS liegt nid)t in

ber SOorffeüung felbflj roic roiffen nur, baß roir eS

unS fo oorfMcn, uub fo oorflellen muffen, roie roic

eS oorfteüeu, uni cS m ber SLorfTeflung $tt haben,

aber roir roiffen nicht auf eben bie 2lrf, baß eS an

ftcb fo feptt muß. SBcnn roir bicfeS autiehmcn, fo

gefebieht eS beSrocgcn, rocil fonji unfei'e gan$e (Er*

fenntniß eine bloße 3Mton roacc. DieS ijt nun

fceplid) fein objectioec ©rimb , aber beSroegen 51t un*

ferer Uebcr$eugung eben fo f?iulangiicC> , als ob er gau$

objectio roare, unb mit ÄantS objeefioer (Sniltigfcit

lagt
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lagt eß gd& gar nicht begleichen, inbem biefe nicht*

anber6, al$ ba$ bloge idem per idem tfl : nur in

bcn ©innen ig ©innenwahcbeit m&glich*

pag. 346 — 349 *

2famet^ £)ie ^egimnumg be$ Sßicht* burch bie

Kategorien ig eine bloge ©pielerei) obn< SRu^cn, ba#

her wollen wir blo« bie 3n>epbemigfeit bewerfen
, bie

heg bern ®ebraud) bec 2lu$brücfe $?5glid; unb Uumbg*

lieh auch hier, wiefongen, angetroffen wirb, „3n*
„teüigible ©egengättbe bureb reine Kategorien ebne

„flnnlid;eö ©d)ema ftnb unm&glicb/ b. h. nid)t ftttn#

5>lid) bargeübar; ©egenganbe einer niebt fmnlicben

»Slnfcbauung (inb webet mbglich ttod) uiimbglich, b. b*

„fie ftnb nicht fmnlicb* bargellbar, alfo nicht ftnnlub

„nt&gltch, alfo fttmlicb nnmbglicb, ihre niebt/ Kjigftt|

„ig aber aud) nid)f ftnnlicb bargellbac, alfo nicht jtntif

„lieb * ntbglich, alfo U>re Kjcigeitj tiid;t jtnnlid) / un#

„möglich.,* £>ie$ beigt mm etwa* gan$ attbre« al«

baö vorige, 3bre Kjrigen$ ig nicht gnnlich * mbglich,

bie$ bebeutefe bort, fanu nid)t wabrgenommett wer*

ben; ihre Kjigen$ ifl nicht ftunlid)Mttmif>glicb, bie«

hebeutet hier , weil ihre K;rigen$ nid)t wabrgenommeti

werben fann, aber auch ihre nid)t*K;rigen$ nicht, fo

ig $wac ihre K?igen$ unb ihre nicl;t^ (E^tf^eng ftunltd)*,

aber nid)t abfolute- umu&glich; allein abfolute 9Äbg#

lidgeit unb Unm5glid)feit fann ja nie objective uor*

gegellt werben, ig alfo für utiö
, wenn oon Singen

bie Diebe ig, nid;t«. „Kitt leerer S3egrijf ohne 6e#
„genganb gehört nicht unter bie 5Dibglid;feiten, aber

„auch nicht unter bie llmn5glicbfeiten
; „ allein in

bern ©tun, in welchem er nicht möglich ig, ig er hoch

wol

Digitized by Google



2?2 P

mol aud) unmiglid)* feerer 0egenflanb ohne

„griff itf bec €D?6gUc^fcit entgegengefefet — „ ijt beim

ober nicht auch leerer ^3egcnffanb eincö ^Öegriffö , unb

leere 2lstfcfrauung ohne 0egenflanb, utib leerer begriff

ebne 0egenjtanb, ber S5t6g!icf>frlC im 3\antifchen <Binn

eutgegengefe^t ^ benn ba i)T nid)tß ni5gltd> / alß maß

mtrfltd) erfcbeinen fattn, leere begriffe ober, leere

0egenflanbe, leere 2lnfd)aitungen fbnnen alß foldjc

nid)t wtrllid) ecfdjeitmu Öb mol grtuibliche ^btlofo#

pbie burd) eine fold)e 6ptacboermirrnng gewinn*?

SBarum fügt man nid)t lieber, ohne allen ^ejug auf

£>inge, bie ja bod) immer nur £)inge in nnferer 2}or#

flclhtng ftnb : 9)?5gltcb in Slbftcbf ouf unfcr ganjeß (£r*

fenntnißoermbgett ifl, maß ftd) beiden utib ftnnlid) oor*

(Teilen laßt, unmbglid) baß 0cgentheil; möglich im

Genien allein, maß ftd) allein benfcn lagt, nnmog*

lieh /
maß ftd) allein nicht benfui läßt; mbglid) in

ben 0innen allein, maß ftd) in ben 0tnnen allein

oecflellen lagt, unmbglid) mieber baß 0egentl)eil*

SÖaß geminnt man aber bamit? £*ß ifl micber nur

gergliebernng unferer (Erfcnntniß, bie unß $mar nur

lehrt ,
maß unferc £rfenntniß enthalt, aber bod) and)

nicht oerbietet, baß, maß unfere (Erfenntniß ent*

halt, unb fo, mie fte eß enthalt, für wahr an ftch

anjitnchmein

£van&
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$ran$fcenl>entale gogit

Swcyte 2Jbt^eilung.

XnuHfcenbentaU $ t a l e c t i f

,

Umleitung.

I. Sranöfcenbentaler Schein, p. 349— 355.

§ 206*

0>cf>ein ift nic^t ^nhrfcheinfichfeif, benn
'SBnhrfcheinlichfeit ift nur unooUftnnbige ©*
fenntnij; Der Sößabrheit; ©chcin ift «brr auch
nicht ©fcheinung , benn bie ©innen irren nicht,

weil fie nicht urtheiien,
,

2Bahrbeit aber unb
Srrthum, folglich auch her ©chein, finb nur
im Urtheile.

§. 207.

£eine ^raft her 'Statur Eann bon ftd> felbft

bon ihren ©efe|en abmeichen, alfo auch brr
‘Serftanb nicht; ©fenntnig, Die benSSerftan*
beSgefefjen gemdjj ift, ift 2Bal)rI)eit; alfo ift

auch im Skrftanbe fein Srrthum möglich, ohne
©nflufi einet anbern Äraft, nemlidb, ba mir
aufjer QSerftanb unb ©innlichfeit feine anbere
©fenntnijiquellen haben, — ber ©innlichfeit.

§. 208.

©chcin innerhalb ber ©fabrung ift empi*

tifch , ©chcin übet alle mögliche ©fahrung hin#
uu$, tranöfcenbental — er befreht in bem Sölenb#

wert einet ©Weiterung beö reinen SSerftanbe*
über bie ©renjen ber ©fahrung.

Hnterfucfcuitgeit. @ §, 209.
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§. 209 .

Sic ©runDfafjc Deö reinen Q3erftant>eö tya?

ben mir einen empirifcfjen r
feinen trangfccnDen?

taten ©ebraud)
, fic finD atfo nur innerhalb Der

Erfahrung gültig, immanent; ©runDfafee, Die

uns gebieten , über Dicfe ©renjen bmatibjugeben,

fittD trattSfccnDent.

§. 210 .

Sicfc ©runDfüfee fpiegefa unö Singe bor,

;u Denen mir Doct> nie gelangen fonneti
, fte tau?

fcf?eu unö alfo Durd) Den @d)ein einer ob/ectibcn

©ültigfeit, fte liegen aber in Der Vernunft als

©runDrcgeln itjreö fubjectiben ©ebraud)5, Daljec

ijf Diefer @d)ein mibermeiDlid), ob er gleid) ent?

Dccft utiD alfo unfd)aDlid; gemacht merDcn fann,
Denn er i|t natürlich

§. 21 r.

Siefen unbermeiDlicben @d)ein Der 'Ser?

nunft aufjuDecfen, unD feinen betrug ju berl>in?

Dern, ift Das ©efcfmfft Der tranSfcenDentalen

Sialectif.

* *
*

2(nmet?. 3)?an bat immer angenommen, ba§ tute

uttfere 0innent>or|Mungen ©c&ein fepn, hingegen bie

SSernunfterfenntniß 2ßal)rbeit enthalte; unfer ?M>ilofopr>

fel)r( eöum, unb fagt, ©innen haben roeber 3rctbum
noch Wahrheit, alfo and) feinen 6d>eiu , biefer ftnbcr

nur im S3erftanbeguctf)eH ftatt, itnb and) hier nicl;t

anbecS, al6 burd) unbenferfteu (Einfluß ber ©innlid)*

feie, tooburd) jener verleitet wirb, t>on feinen ©efeljen

abjuweicfycn
, unb entrocbec in ber 23erfm'tpfung ber

(Erfcbcinuugen felbfl 511 irren, ober über alle ©renjen

m&ölityec Erfahrung fjinaufyugcheu , wttb ©egenflanbe

5»
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$u erträumen, fco feine finb* Sieg ledere fbut bie

SJermtnff, inbent fte bag, mag if;c jur 3?erfnupfun^

gemiffer begriffe notbmenbig t|l / für eine objeefioe

Sftotbmenbigfeit ber 25cßimmung bec Singe an ßch felbß

galten muß, folglich iß nur in bec Erfahrung £Babrbeit

mbglich, unb bie eigentliche reine 23ernunfterfenntniß iß

lauter 0cheitt. Sieg fällt nun freplid) auf, menn

man gerabe ba, mo (ich gule^t alle unfere (Srfenntnig

enbigen muß, lauter Smfchung unb 23letibmerf antref#

fen, unb bie Vernunft, biefe b&chße ja einzige Sebrrnei#

ffecin beö SSttenfchen, aB eine elenbe Sauflerin betracht

ten foll ; allein mir roeeben halb febett, baß eg fo gar

bbfe nicht gemeint iß. Unfere ©innen liefern ben ©toff

aller (£rfcuntniß, unb ber ©erßanb bearbeitet ihn, unb

macht iljti burd) fein teufen $u einer objectioen (Er#

fenntniß, b. b. $u einer (Srfenntniß, bie ftd; auf mirf#

liehe ©egenßanbe, nid)t auf bloße fubjectioe 2>orßellun#

gen be$ieljf, alfo mirfliehe Singe bacßellt. Sttennt matt

mm eine folche (Erfe.nntniß mabc, roeil ße etmag, ba$

tiid)t nur aB SöorfMung , fonbertt aB Sing außer ibc

erfd;eint, barßellt, fo iß eS freilich gar mofß begreif#

lieh, baß nur in einer folgen 23etfnüpfung ber ©innen

unb beS SUerßanbeg, ober beg objcctioen Senfeng,

SBabrbeif, b. i. eine ein £>bject barßellenbe (Erfcnntniß,

ufib außer ibr feine Söabrbeit mbglich iß ; aber eben fo

uaturlid; iß c« auch, baß baö, mag hier oorgeßelft

mich, menn eg gleid) aB ein Sing erfcheinf, hoch nur

ein oorgeßeüteO unb fein abfolufeS Sing au ßd) iß;

foll eS nun bennoch nicht aB SSorßellung, fonbern aB

Sing erfd)eincn, fo muß bag (Erfcheinenbe, mag eigene#

lieh nur 2>orße(lung iß, auf ein Sing, baö nicht 2>or#

ßellung iß, bezogen, ober aB ein Sing an ßcb gebacht

meeben; wenn mir e$ aber gleid) fo benfett muffen, fo

iß eg bod) fein foldjeg Sing, fonbern immer nur ein

gebacbieg, oon un$ oorgeßellteg Sing, unb bie 23ebin#

© 2 gun#
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gungen, worauf baß Senfen etned foldben ©itigeß be#

ruht, jtnb Sßebingungen nid)t <ineß £>ingeß an (tc^,

fonbern tiuc beß £)ettfenß eitteß £ingeß an ftd), hinge»

gen fcfjeint eß fo, unb mug fo fcheinett, alß ob wir baß

£)ing felbec ootffellten , weit fonft baß (£rfd)etnenbe bloß

alß in unß nnb nicht alß in einem £)bjecf gegrfmbet

oorgefMt würbe. SDfit einem 2Borf: SBenn unß tu

waß erfcheinen fott/ fo mug eß nothwenbig fo gebacht

werben, alß ob eß nicht bloß 23orfteflung
, fonbern ein

£)ing an ftd) unb auger nnferer 23or(Mung abfolute

baware; aber eß ij! beßwegen boch fein wirflicbeß £ing

an ftch, fonbern immer nur in unferer 23orffeflung.

©efcen wir alfo oorauß, bag eß bennoch ein £>ing an

fleh fei) unb fet)n muffe, fo iff bieß ein bloger tau»

fd)enber ©djein, ob eß gleich wahr unb uothwenbig

i|f , bag eß alß ein £)ing an ftch unß erfdjeittf unb er»

fcheinen mug. Sftad) biefer €rfldrmtg hat nun bie

©achc gar feine ©chwierigfeit mehr, ffe binbert unß

aber auch nicht, biefen ©chein ber Wahrheit felber

bor$u$iehen , unb jene Söoraußfefcung $war nicht in bem

©inn , alß ob baß oon unß erfannte felbffen ein £>ing

an ftd) wäre, aber hoch in bem @inn, bag ein fol»

cheß abfoluteß Ding bem €rfannten entfpred)e
, gelten

511 lafTen. Sftttr im erftern SSerflanbe iff bie SSorauß*

fefcnng Sdufchung, aber nicht im anbern, fte liegt

aber auch nur in biefem unb nid)t in jenem ®inn in

unferer Vernunft ,
benn nicht bie numerifche unb abfo»

lute 3bentitdt ber oon unß oorgeffellten £)inge mit ben

SDingen an ftch , fonbern nur baß 23erl)dltnig, wornach

£)inge an ftch unferer 9?eal*(£rfenntnig entfprechen , po»

ffulirt bie wohtoerflanbene Vernunft*

II. Diei*
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ii. Steine SSemunft— 0t$ be$ trau6fcent>en-

talen 0ci)etn6.

A. QSernutift überhaupt, pag. 355 — 359 .

§. 212.

SDian f)dt Vernunft bisher in bet £ogif als

baS Qkrmogcn ,
mitteibar ju fd)Itcßen ,

erfiact

;

baburd) roitb nun pat ibt logifebet ©ebraud)

cingefeben; ba es abet auch einen realen ©e#

brauch berfelben giebt, in welchem ftc ein tranS*

fcenbentaleS 93ctm6gen ift, fo muß ein b&betet

IBcgtijf, ber beibe Q3ctm6geu befaßt, für il>rc

<£tflürung gefuebt werben, ba benn, fo wie beprn

^Qcrttonbe, ber logifebe ©ebraueb ben @d>lüfiel

ju bem tranSfcenbentalen begriff an bie £anb
geben wirb.

§. 213.

©iefer höhere begriff ifl biefer: fte ifi, wie

bet 93er(tanb baS Vermögen ber Siegeln, eben

fo ba$ Vermögen ber ^>rincipien.

§• 214. „
©emeiniglidE> beißt jebeS allgemeines (?r#

fenntniß, baS in einem @d)luß als überfafj,

mithin als ein ^rincip gebraucht werben fann,

ein
s
J>rinctp; es iflabet nur aisbann ein^rin*

cip, roenn es ein allgemeines (Jrfenntniß nach

bloßen gegriffen, alfo feinem eigenen Urfprung

nach ein ^rincip ifl, jenes ifl immer nicht an ftcb

allgemein, alfo nur ein comparatioeS ^tincip.

§. 215.

?9iitl)in tfl grfenntniß aus ^rincipicn eine

CfrEenntniß beS Söefonbern im SlUgemeincn bureb

^Begriffe.

© 3 §• 2l6 *
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Sic ©runbfdhe be« Q3erffanbe« ftnb pat
Allgemeine @dhe a priori, alfo mögliche öbcr>

fdfcc in einem Qjcrnunftfctjluf, alfo tyrincipien—
ihrem möglichen ©ebrauch, aber nicht ihrem Ur*

fprung nach — benn fic finö feine fpnthetifdje

€rfenntnijfe au« biogen gegriffen, unb nur biefe

finb eigentliche tyrincipien.

§. 217.

2ßie nun bie Statur ber Singe unter tyrin*

cipien flehen feile, ift jmar etwa« fehr wiberfinni*

ge« ; cö mag aber fcpn , wie e« mill , fo ifl Doch

(Erfenntnif? au« tyrincipien (QSernunfterfenntnif?)

»erfchieben Pon blofjcr
<3krflant. Fcnntnig.

§. 218.

@0 mie nemlich ber Sßerftanb burch feine

Regeln ben (Erfchcinungen Einheit in einer mög*
liehen Erfahrung giebt, fo giebt bie Vernunft
ben SBcrftanbeöbegrijfcn burch ihre tyrincipien

Einheit über alle mögliche Erfahrung, ift alfo

t>on einer ganj anöcrn 2lrt al« jene.

* *
*

2famerL 2!6ermaten eine gan$ neue, nod) nie <je*

^5cfe ©pradje, mit mollen (eben, maö fte unö neueö

unb merfmfirbi<jeö lehrt! SSermtnff, alö ein logifc$e$

unb aiö ein franöfcenbentaleö SSermbgeti, in ihrem lo*

giften unb realen ©ebrauc^ man follfe bet)*

nabe benfen, mir baffen mehrere — nid)t £'ine 25er#

nttnff, unb bod; ift bieö alleö meifer nichts, aiö eine

nieüeicbf nicbf öac roid)tiae Slbfkaction* SBic leiten

eine (Ecfeunfnig auö ber Vernunft brr, enfmeber bloö

nad) ihrer gorm, ober nad) ihrem 3nba(f; im erftern

§att ift bie (Erfennfnig nicbf an ftcb felbft, fonbern ituc

nach
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nacb ihrer 33erbinbung oernunftig, ober auß ber 33er#

mmff entfprungen, im onbertt iß fte an ßcb felbß ur#

fpruuglicb unb abfolute oerm'tnffig , ober auß ber 33er#

mmff felber erzeugt* 3ene$ iß ibr (ogifeber, biefeß ibr

realer ©ebraueb , nach welchem fte ein tranßfcenbenfa#

leß 33erm5gen, b. b* felbß bie öuelle gewifier begriffe

unb ©runbfafce ifh £)ct begriff, ber beibeß befaßt,

fowol baß logifebe, alß baß traußfcenbenfale 33erm5gen,

Vernunft fowol in ber 33erfttupfung ,
als in bem 3it#

halt einet (Erfenntniß, iß bet eineß <principß, ober beß

Sillgemeinen, infofern auß bem begriff beffelben baß

55efonbere erfannt werben fann, benn eine folcbc §*r#

fenntniß iß jebeßmal eine 33etmmfterfenntniß, nur ber

gorm nach/ wenn baß Sillgemeine nur comparatto#all#

gemein iß (ein comparatioeß $princip), ober bem 3«*

half unb Urfprung nacb, wenn eß an ftd) unb fdßccb#

terbingß allgemein, mitbin auß ber Vernunft felbß enf#

fprungett iß ( ein utfptunglicbeß 33ermmftprincip ).

Sßaß betgt mm bieß aßeß in unferet gerobbnlid;ett

0pracbe^ 3Bit treffen in unferer (Erfenntniß efwaß an,

baß wir Vernunft nennen; biefeß behebet barinnen, baß

wir baß 35efonbere allezeit auß bem SlUgemcinen ablei#

fen, bieß iß Factum. SWgenieinbeit alfo iß bie gorm,

ober baß SBefen bet Vernunft überhaupt; baber iß al#

leß oernunftig, waß in einer (Erfenntniß allgemein iß,

unb infofern eß allgemein iß, infofent iß eß auch auß

ber SSernunft enffprungett , b* b* btttd) 33ernunft iß eß

crß m&glicb. SUIeiit biefe SWgenieinbeit fann bloß auf

unfet £)enfen unb (Erlernten geben, eß fann nur a0ge#

mein fetjn in ttnfcrm SSorßellen, alßbatm iß eß bloß

eine comparafioe SWgemeinbeif, feine SWgemeinbeif in

bet 0ad)e felbß, bie wir erfennen , unb fo iß beim

$wat btefe Slrt beß (Erfennenß, aber nicht baß (Erfannte

felbß bureb Vernunft mbglid), b. b* eß iß bloß allge#

mein unb alfo oernfinftig ber gorm, nid;t ber Materie

0 4 nacb,
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«ach, nur ffit uns, in einer gewiffen SKutfftchf, nicht

an ftch felbfl. Die 2iügemeinbeit fantt fid) aber auch

beheben auf baS (Erfannte felbfl, nicht bloS auf unfec

(Erfennen; alSbann ifl biefe 2HIgemeinbeit real, eine

Sillgemeinbeit an fid), nicht bloS für uns, ober in ge#

wiffer Dlucfficht, fonbern fchlcchtbin, unb alfo bie 6a#

d)e felbfl an (ich »ernitnftig , bttrd) Vernunft m6glid),

tnitbitt aus ihr entfprungen , benn fottfl wäre ja bie 2W#

gemeinbeit nicht reale Sillgcmeinbeit an fid), fonbern

nur in &ücfjtcbt auf baS, worauf fie ftd) als auf ihren

0i§ ober Urfprung be$6ge. Da nun, wenn nicht bloS

non ber 5°*™/ fonbern bem 3nbalt einer (Erfenntniß

bie Diebe ifl, ober wenn wir unfet (Erfettnen nicht fowol

als bloße gunefion unfereS fubjectioen 25erm&genS , fon#

betn nielmebr als Duelle einer realen (Erfenntniß be#

trachten, ber 25erflanb $war a priori, mithin allgemein,

auf ^inge gebt, unb eine objectioe 53ebeutitng bat, aber

nur auf Dinge in ber (Erfcheinung , nicht auf Dinge ati

ftch, inbem burch unfer objectioeS Denfett nur bie 25or#

fteflung eines uns in ben 6innen gegebenen DingeS

m5glich ifl ; fo itf eS freilich febr natürlich , baß biefe

SUlgemeinbeit feiner begriffe unb ©rttnbfäfce, eben weil

fte nicht auf Dinge an fid) geben , feine abfoluie 5lllge#

meinbeif an fid), fonbern nur eine cotnparatioe eilige#

meinbeit, mithin auch fein sßrobuct beS realen, fonbern

nur beS logifchen $8ernunf(gebraud)S ifl* 6olI alfo

eine abfolute SlUgemeinbeit, bie ftd) auf Dinge an fich

felbfl behebt, flarefttibett , fo muß fte allein burch 25er#

ttunft mftglid) fepn, benn nur ihre begriffe unb ©runb#

fäfce haben eine abfolute SKIgemeinbeit an fid) , unb f6n#

tten unb muffen in ihrem realen ©ebrauch auf Dinge

an ftd) geben. Dies ifl nun alles ttnumflbßlich wahr

unb gewiß, benn eS ifl wieber nur 21nalpfe unfereS (Er#

fennenS, unb beffen, was eS enthalt, mithin am (Enbe

idem per idem, benn eS fagt weiter nichts als —
baß
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frag wir feine ©rfebeinung objective ootgeffen ftnnen,

ebne ge auf ein Sing , baß biefer ^rfebeinung $um Sb*

|'ect bient, $u be$ieb*n, biefe S^iebung aber ig titc^C

tn&glicb ebne ben ©egriff eineß feieren Singeß , baß in

ber ©^febeinung erg realigrt werben tnug , ein folget

Segrijf aber fefct ben eineß Singeß überbauet, ober ei#

tteß abfoluten Singeß oorauß, ein Sing an g<b aber

tamt nid)t gnnlicb , ober auger bem begriff bargegedt

werben , fong wäre eß fein Sing an ftd> , fonbern im#

nter nur eine ©rfebeinung ; mitbin ig jwar ber begriff

eineß Singeß an geh notbwenbig, nm ein Sing alß Sb#

ject bet ©rfebeinung $u benfen , unb ein Sirtg ntug alß

Sbject ber (£rfcbeinung gebucht werben, um bie Srfcbei#

nung objective oor$ugeden : 2ldein , beßwegen ig bie

(£rfcbeinuug benttoeb fein Sing an geh, fonbern nur ein

Sing in ber ©rfebeinung, ob ge gleich, weil ge fo gebacbf

wirb, ein Sing an geb $it feijn febeint. Sieß ig eß, waß

Äant mit feiner brehfacben <£rfenntmgquede ( SSernunft,

SBecganb, unb ©innlicbfeiO , mit ihrem ©erbältnig ge#

geh eiuanber, unb mit ber SEBabrbeit beß 25erganbeß in

SSetftiüpfung mit ben ©innen, unb cnblicb mit bern bia#

lectifcben ©cbetn ber reinen Vernunft fagen will* Qöir

fbnnen adeß jugeben, nur folgt nicht barauß, bag, ba bie

Singe an geh, bie wir benfen, feine gnnlicbe Realität,

unb alfo in unferm wirflicben ©rfennen gar feine SXeali#

tat auger unferm Senfen hoben, bag auch unfet Senfen

felbg feine Realität bat, b* b* t>aß unß unfer Senfen

fblcber Singe, weil eß gar niebtß 2Bidfuf)tlicbeß ober €r#

biebteteß, fonbern etwaß fftotbwenbigeß ig, feinen bin#

länglichen ©runb giebt, nicht biefe gebaebte Singe felbg,

benn biefe gnb immer nur ©ebanfen, alß Singe'an geh

anjufeben , bieß oerlangt unfere wobloerganbene 25er#

nunft nicht, aber boeb abfolute Singe oorauß$ufe£en,

bie unferm Senfen unb ben gebauten Singen alß Ucbil#

ber entfpreeben*

6 5 B.
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B. Sogifcb« <25etnunftgebraucb. p. 359 — 361 .

§. 2t9.

55er Q3ernunftfcb(u§ wirb ber unmittelbaren

€rfenntni§ entgegengcfefct, bei) biefer ift jmat
aud) eine ©cbtufjfotge , fte liegt aber itt bem jurn

©rutibe gefegten Urtbeit fo , Da§ eö feiner brit*

ten <35or)telIung bebarf, bei) jenem hingegen mujj

bic SSerfnüpfung ber ©eblujjfolgc mit bem errett

Urtbeit öurd) ein brittcö gefd;el)en.

§. 220.

3» l'cbcm Qkrnunftfcbtnffe mirb affo juerf!

eine Sieget geDad)t (major), unter bic 35ebitt#

gung ber Sieget roirb bernact) ein Srfcnnfnijj fub*

furnirt Cminor), unb eubtict) Datf Srfenntnij? be*

jtimrnt burdb baö ^räbicat ber Sieget.

§. 221.

S5emnacb fuebt bic Vernunft bureb baö
@ebtie(jen Grinbcit ber !35erftanbeö#grfenntni§ ju

beroirfett, inbeut ber ©cbtujjfaij gefolgert mirb
auö einer Sieget, bic aufjer bem £>bject bejfelben

auch für anbere ©egenjtänbe gitt.

* *
*

2fnmerf, *£>ierubet ftnb feine ^cfauferuncjcn n5*

iff &ec baß in einem jeben 23ernnnfo

fd)lu§ ba$ £3cfonbece im 2lü<jemcinen bureft begriffe,

nict?( burcty Sinfcfrauungen , erfannt wirb. £)iefe$ nun

<Jiebt ben 0ci;lufie( juc (Sinftcfyf

c. be$ ©cbr<uidf)g t>er reinen Vernunft
pag. 362—366*

§ 222
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§. 222 .

Vernunft in U>rem logifcben ©ebrauch for*

Dert jmar Mannigfaltigkeit Der Siegeln unD Ein*

beit Der ^rincipien , aber nur für unferc ‘Ser*

jfanbeß*Erkenntnijfe, atö ein fubjeettoeß ©efe£

Der ibauöbaitung bejfelbcn, nicf)t alß ein obfectio*

gültiges ©efefs.

§. 223.

Sernunft an fid^ in ihrem realen ©ebrauch

enthält a priori begriffe unD ©runbfdbe in ftc*),

tpoDurch fie fich auf ©egenffanbe bezieht, unD

Don ihnen felbfl eine folcf>e Einhelligkeit fotDert;

«ß fragt fich ßl(b/ ob fie objectioe ©ültigkeit gebe.

§. 224.

9?acb ihrem formalen unD (ogifchen Ser*

fahren in Sernunftfchlüffen mu§ fie, wenn fie auf

©egenffdnbe gcl)t, fich auf Den SerjtanD unD

befreit Urteile, nicht aber auf Die ©egenffdnDe

felbff unD ihre Slnfchauung unmittelbar bejie*

hen — 3hre Einheit ijf alfo nicht Einheit mbg*

lieber Erfahrung.

§• 225:.

Sernunft * Einheit im logifeben ©ebrauch

iff möglich Durch Daß Unbebingte Der Erfenntnijj,

Sernunft* Einheit im realen ©ebrauch ifr ntog*

lieh Durch Daß Unbebingte im Object ,
unD betu*

bet alfo auf Dem ^irincip, mit Dem 23eDingten

fcp auch Daß Unbebingte gegeben.

§. 226.

SDiefer ©runbfah iff fynthetifd) , Denn Daß

S5ebingtc bejiebt fich nicht analytifcl) auf Daß

Unbebingte.

§. 227.
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§. 2 27«

0 gcl)t ober jtiglcid) übet eile 0fat)rung
I)inauö , rocil alle 0fal)tung bebingt i|t, unöijt

öcömegca mit allem, roaö baratto folgt, tranö*

feenbent.

§. 228 .

öb nun biefeg bod>ftc Vernunft * ^rincip

blog eine fubjectioe ?Ö?apitne , ober ein objcctib*

gültiger ©rmibfai? fei; , bieg foll jc^t ben 3nt)a(t

ber trangfcenbcntalen ©inlectiE felbct ciugmad;cn.

* *
*

2lnmetL Slacb ben SSetnerfungen, bic wir übet

Litt A. gemacht haben, fbnnen wir btefc norldufügc

(Erläuterungen be$ reinen ^ernunftgebrauchö (eicht oer*

/leben , ntib bie grage über ihre objectine. ©ültigfeit,

ohne erff bie folgenbe Unterfuchung abjuwarten, $utu

ooraug entfdjeiben. Unferc (Erfenntttig, als bloge (Er*

fenntniß ohne 3n(>a(t, ifl oeenünftig, wenn fte auf

©djlüffen beruht; fte beruht auf ©chlüffen, wenn ba$

^efonbere auS bem Allgemeinen fliegt, unb biefeS ifl

mfrglicb, wenn ba$ ^efoubere im Allgemeinen enthalten

ifl. £)aburch aber wirb für ben Rabatt biefer (Erfcnnt*

ttig noch nichts bewiefen , e$ gilt bieS alles nur oon un*

ferer (Erfenntniß als unferm fubjectioen (Eigentum ; hin*

gegen folgt oon felbfl barauS , bag unfere (Erfenntnig,

infofern fte einen Inhalt hat, unb auf Objecte ftch be#

Sieht/ oernünftig i(l, wenn ftch ba$, wa$ gur gorm
ber Vernunft gehört, auf ben 3nhalt ober bie Objecte

felbfl bezieht, gorm ber Vernunft ifl abfolufe Allge*

meinheit, ober ba$ Unbebitigte, tnfofern eS alles 25e*

bingfe befaßt ; mithin müffen alle ®egenflanbe unferet

(Erfemtluiß auS bem Unbebingten entfpringen ; baS Un#

bebitigfe felbfl aber fann nid)f entfpringen, alfo auch

fein ©egenflattb ber wirtlichen (Erfenntniß fepn, folglich

mitfr
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ttt&flen n>tr jtt>ac alle ©egenfianbe ber ©rfenntnig auf

$Dinge an fiel) begehen, aber fte jtnb beäwegcn feine

£tngean (td? f fonbecn nur <£rfd;einungen , £Mnge an

ftcb fd)einen fte $u feqn, (Erfcbeinungen ftnb fte wirflid)

;

bie? ifl $ant? bialectifcber ©cbein ; er ifi freilich un*

termeiblicb, tt>enn uttfere Qcrfcnntnig al? eine objectiüe

©rfenntnig oernfinftig fepn foll, aber bie Vernunft er#

$eugt ihn nicht fcblecbterbingß au? ftcb felbfl, eben be$*

wegen höben wir aueb feinen ©runb, ihn für bloge?

SMenbwerf $u halten, bielmeht ift feine Realität eben fo

$ut>erld|ftg für uti$, al? bie Dtealitdt ber £*rfcbeinungen,

tnbem un$ bie Vernunft felber belehrt, bag biefec ©cbein

rtut alßbann trügt, wenn er mißoerflanben wirb, wenn

bie gebuchten £)htgean ftcb mit ben erfebeinettbett für ein$

gehalten, aber nicht/ wenn fte bloö im $8erbdltni§ gegen

einanber, unb jene alö 3nbicafionen beffen, wa$ ber€*r#

fd;einung wirflicb $um ©runbe liegt, angefehen werben»

SranSfcenbentale £>iatectif.

l£tfie» 23uclp.

23on Öen Gegriffen ber reinen Vernunft
pag. 366 — 368.

§. 229.

'SSerftanbeöbegriffc ftnb jrnar a priori, fle

enthalten aber nicfjtö, alö bie @nl)eit ber 9{efle<«

yion über grfchcinungen , infofern biefe notbwen?
big su einem möglichen empirifchen JBewufjtfepn

geboren fbllen , fte werben alfo , ba fic grfennf*
ni§ oon ©cgenfWnbcn erft moglict) machen, oon
Feinen anbern objectioen gegriffen gefchlojfen,

haben aber eben bewegen auch nur in einer mög*
liehen Erfahrung objectibe ©itlttgfeit.

2(nmerf,
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2(nm«tf. un« erfc&einf, ba« feijt, «enn «8

ni*t blo« fnbjective, at« 23or(tettung, fonbrrn objecti-

ve , «» Sing, gelte« foU /
ben begriff eine« ©egen»

ftanbö, auf ben e« ftd) besieg, »orau«; biefec Begriff

fann nicht ctji au« bet (Erfahrung, ober ber wirtlichen

gßabrnebmung ber Srfcbeinung entfprungen fepn, benn

but(^ ihn wirb ba« Bewngtfepn bet (Erftbeinung erft

iruVicl) , et gebt alfo oot bemfelhen unb alfo «ot aflcc

(Erfahrung »other ,
aber nur al« Begriff eine« ©egen*

ftanbe« in bet (Erfahrung, mithin fann et aud) nur ()tec

Obiective bargeffetlt »erben , inbem et etwa« ,
ba«

erfcbciut, objective au«brftcft; b. h. wir benfen un«

iwar a priori Singe, etwa«, ba« nicht blo« Sotffeflung

tm« i(f, aber bie« Senfe« fann nur butd> bie ©innen

realifirt werben; ba nun aßet ba«, wa« in ben ©innen

ift, fein Sing an ftd), fonbern nur Srfcbeimmg, Sing

in unfetet BocfMung ift, fo ftnb bie Singe, bie wir

MnS benfen, bio« Singe ber Srftyeinung , alfo tcd)

nur ajorftcttungen ,
mithin jeberjeit bebingt.

§.

<2$ernunftbegriffc hingegen, infofern fit ba$

Unbebingte enthalten, begreifen jroar alle erfahr

t-una unter fiel), gehen aber eben begtoegen über

in ihren @d)lüffcn aug Erfahrung barauf, ob jfc

gleid nie ein ©lieb ber empitifc&en ©»nrteftf

fefber außmachen. £aben fte objeettoe ©ulttg*

feit, fo ftnb fie richtig gefchloflen Cconceptns ra-

tiocinati), wo nicht, fo ftnb fie erziehen, burch

«inen «Schein bcß@chlie§en6; Cconceptns ratio-

cinantes, »ernünftclnb ;) nne eg nun aber fo»,

fo nennen toir fte ,
junt llntcrfchteb bon ben Sa*«

tegovien, trangfccnbentale Sbeen.
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Tlnmttf. €ine oBjccfit>e 93or|felltmg tff nur m&g*

tid) burch ben begriff eineß Singeß , alß Sbjectß berfeb

ben ( SScrffanbcöbegrtff j) , biefec aber fegt ben eines

Singeß an (ich ooratiß (33ecnunftbegri|f ), bentt of>ue

tiefen tt>dre jener nicht begriff eines Singeß, fonbern

nur einer fubjectioen 23or(iefluttg ; mithin enthalt eine

cbjectioe S3or|Mung ben 33erjlanbeßbegriff unmittelbar,

hingegen $um 2>ermtnftbegriff fuhrt fte erfl burch ben

SJerfiattbeßbegriff, alfo burch einen 0d)lug. Sahec,

geh&rt er $mac $u allen objectiuen SSorfiellungen , abec

nicht alß $h«l berfelben, fonbern alß ihr ^priucip. €c

hegreift ade mögliche objectioe SBorfieflungen unter ftch,

aber eben beßmegen mirb er felber in feiner nellftanbig

angetreffen* ftlßt er ftch nun benttod> realtftren , fo iff

er richtig gcfchlo(Tcn, mo nicht/ fo i(l er — erfchlichen,

t. h. eine jebe objeefioe , ftnnliche SSorfleHttng entfpringt

auö einem Söernunftbegriff , aber eben beßmegen i(l bie*

fer fclbfi feine objectioe (tunliche 23orfMttng, unb biefec

Urfprung hot nur ben 0chein ; nicht bie SBirflichfeit ei*

ner objectmen ftnnlichen Wahrheit. Saß Sing an ftch

ifl nur etmaß in unfern ©ebanfen, mithin auch bec Ur*

fpcuttg ber (Erfcbeinung auß bemfelbcn. 2ßaß aber nur

in unfern ©ebanfen ejriflirt, baß hot nie bie 2Bahrh*if,

fonbern nur ben 0chein eineß Singeß an ftch
— —

2luf biefe 2lrf funnten mit uttß in ber $hat noch lange

im 3irf*l herumbrehen/ unb ttiemanb/ menn ec unß

einmal uerffebt, mirb unß biefe 0age leugnen mollen,

aber ftch gemiß auch nicht überzeugen f5nnett, baß in

tiefem 0inn Wahrheit mehr ober beffer ifl, alß 0cheim

SBenn mir unß etmaß ftnnlich oorfMett, fo fbnnen mir

freilich uitfer Q3orfie(Ien unb baß 23orgefMfe oott ein*

anber abfotibern , unb menn mir nun in ©ebanfen un*

fer 35orfleUen aufbeben , fo bleibt hoch noch baß SSorge*

jMtc übrig
, hingegen menn mir etmaß bloß bettfen,

$hne jtnnlitye Sarfiellung, unb mir beben nufer Sen*

fett
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fen auf, fo bleibt nun gar nichts mehr übrig ; erinnern

Wir unfi aber, bag im «gern gad baS SJorgegellte am
€nbe bocb nur SSorgeüung unb nicht etreaS an fidj ig,

fo ifl bieS, ba§ etwas nach 2lufbebung unferet Sßotflel»

Jung noch ö&tig bleibt, feine abfolute aßabrheif, fon*

bern bloger Schein, eben fo gut, als eS ©cbein Ware,

wenn wir nach Aufhebung beS biogen ©enfenS noch

etwas übrig ju haben glaubten. SDfithin rebucirt geh

am €nbe alles auf ben ©a|, bag unfere (Erfeitntnig

iwat auf etwas an geh binweig, aber bieS etwas in

geh nie felber begreift ober bargeDt, bag eS alfo $lenb*

wetfig, wenn wir baS, was auger unferet €rfennt<

«ig liegt, ober jn liegen fcheinf, für baS etwas an geh

felbg anfegen; aber barauS folgt noch lange nicht, bag

jenes ^>inweifen, recht »erganben, gleichfalls SMenb*

Wtrf ig.

Ärger 2tbfcfc>mtt.

Sbeen überhaupt. pag. 368 —- 377.

§. 231.

3been, afö Urbilder Der ©inge felbg, gnD
feine blo§e #iritgefpenge, fonDern reale 33er*

nunftbegriffe.

§. 232.

3m (Sittlichen , wo Vernunft wahre £au*
falität t)cft, haben fte objeetwe Realität, ob fie

gleich nie ganj erreicht werben mögen.

§ 233.

Slber auch int fpeculatioen Jelbe — in 2ln*

fehung Der 9?atut felber , ig alles nur nach 3&cen
möglich, uttD aus SDeeti entfprungen, obgleich

nie congruirenb mit Denfelben gegeben.

S- 234.
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§• 234 *

Sbcn Deswegen ift eg nothwenDig, Dicfe

3Deen unD Die Darauf gebaute ©runDfd^e
, ihren

^ücrtl) unD ihre wahre Se^immung fennen ju

lernen
,

Damit wir uns nicht in ßmbtlDungen

»erlichten.

* *
*

2lnmerf. liefet 9lbfcbnift o.etbient redjt off öde#

fen *u werben, er iß oortrcfflid) , unb aud) fb bcutlicb,-

baß er feiner Erläuterung bebarf. 3?ur bieö eine iß

bei;m evffen $lttblicf auffaüenb, baß 9Rafur eben fowof

ol$ 0ittlid)feit auö 3been entfprutigen unb nur nad)

3been m&glid) fei;n fott, unb baß fie boeb nur hier,

niel)t aber aud) bort objectioe Realität haben* Sittein

bieß will weiter tiid)t£ fageti, al6: 3been finb $wac

Objecte be$ QBiUeitö, unb muffen e6 fepn, benn fte be#

ßiinmen ben ^Bitten unb mad)en gmjbeit rnbgltd), hin#

gegen finb fte feine Objecte ber Erfenntniß, fonbent

nur Sprincipten berfelbett, infofern fte auf Objecte gebt*

3n beiben gatten iß bie 3bee mehr nicht al§ 3b ee, fein

Oittg an fid) A fonbent nur ber ©cbatife eines OittgeS

an jid). £Bcnn aber blo$ ootn 2Boüeu bie ERebe iß, fo

iß biefeö burd) bloßeö Oetifen ntbglicb, weil e£ bod)

felbet nur tBorßettung ift ; iß aber oon Oingen bie

EKebe, fo ßnb biefe nicht an ftd), fonbern nur in uttfe*

rer QSoißettnng burd) Oenfen mbglid), SÖvitbin bat

bort ber SSetnunftbegriff objectioe Realität, unb hier

nicht, weil bort bie objectioe Realität etwaö gan$ atv

bre£ iß, alö hier* $ur SSorßettung eineö OingeS att

ftd) (beö abfolttt*©ufen) fann Object be6 SBillenO fepn,

nicht baö Oiug felbß, fonß iß e$ nicht mein SBotten,

hingegen SSorßeUung eitteö OingcS an ftch fann nicht

Object ber Erfcnntniß fet)tt, fonß iß e6 nid)t SSorßcl#

lung, fonbern bae Oittg felbß* $ur$, objectioe Er#

tlutevfuc^ttngetf, 2 fennt#
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fenntnig ©erlangt nid&t Möge 93orgetlungen , fonbern

£)ingc — £>ingc an g$ aber gnb Möge sOorgeOun#

gen, bloge ©ebanfen, baber feine Gegenganbe bec

©rfenntnig. SBiüe hingegen ©erlangt niefct Singe, fon#

fcecn Vergeilungen , bloge ©ebanfen, baber gnb £)inge

an geh ©egenganbe be$ UBißend (iufofern ge Möge

©ebanfen gnb,)*

Sweater 2lb|cbm'tfc

Sranöfcenbentale Sbeen. pag. 377— 389.

§• 235.

55ie 5orm t)cr Urtyeiie, in einen begriff bet

0i)titl)efi3 bet 2(n|d)auung eerroanDeit, bringt Die

©ategonen ljcrv>or ; eben fo wirD Die $orm Der

Q3ernunftfd>!üffc , nad) SWafjgabe Der Sntegorien

auf Die fi)iiti)etifd)e Cfmljeir Der 2lnfd)auung nage?

voanDt, Den Urfprung reiner Sßcrnunftbcgtiffe

( tranefccnDcntale 3Dcen) enthalten.

§• 236»

Function Der Vernunft bet) iljren ©bluffen
ifl 2(llgemeinl)cit Der SrEenntniß nad) QJegrijfcn,

Diefcr 2illgemetnl)eit nad) gegriffen C Univerfali-

tas) entfprid)t in Der @pntl)cfiö Der Sinfcfwuun#

gen btc2lUI)eit CUniverütas) ober Totalität Der

SBeDingungen ju einem gegebenen SöeDingten.

£)iefe i|1 jeDerjeit Das UnbeDingte. 9)'itl)in ifl

Der reine SScrnunftbegriff Der SBegriff Des Unbe«
Dingten, fofern er einen ©runD Der ©pntljefiß

Des iöeDingten enthält. (fä.ifl aber l)ier nid)t

»on einem comparatib*, funDern abfo(ut#Unbe#

Dingten Die ÜvcDc*

§. 237*
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©o biel Sitten beß <2krl)d((niffeß eß giebf,

fo biel Sitten bet
'

23ctnunftfd)(ü|]e / fo btelerlei;

reine Sßetnuuftbegriffe ; alfo: i) ein Unbebmg*
teß bet categotifcben ©t>ntl)efiß in einem ©ub*
ject — ein ©ubjecf, baß nid>t mehr ^räbicaf

i(l ; 2) — bet l)i)potl)etifd)en ©t)utl>efiö bet ©lie*

bet einer 9ieil)e — SSoraußfefcutig , bie nichts

mel)t ooraußfe|t; 3) — bet dißjunctiben ©pn*
tl>cftö bet ^beile in einem ©pftem — »ollendeteß

Aggregat bet ©liebet einer <£intl)eilung.

§. 238.

©icfe abfolutc Totalität fdjreibt bie ‘Set#

nunft il>ret Diatur nacf> bot, bie SBernunftbe*

griffe finb alfo notl)wendig. ©aburcfr foll bie

fpntl)ctifcf>e ®nl)cit bet 'Berftanbcßbeguffe biß

jum fcf)(ccf)tl)in * Unbedingten bitmußgefüljrt tuet*

bcn, dal>er i|t il)t objectioer ©ebraudb (ederjeit

tranßfccndent, cß fann ihnen fein @egcn|fand in

bet (jtfal)tung congruent gegeben werben, fte

finb alfo im fpeculatioen ©ebraucb bet Vernunft,

wo feine Slnndljerung jfattjmdet, nur 3been, bie

feine (Jrfenntnff möglich machen; ba im ©egen*

ti)ei(
,
wo bon .ftnnblungen bie Diebe i|t, fte bie

unentbehrlichen Bedingungen beß practifchen @e*
btauchß bet Vernunft find,

§. 239.

S>nnoch aber finb fte jut durchgängigen

Einheit beß Sßerftanbeß nothwendig.

§ 240*

9(nbcrß abet berhält ftcf) bie Vernunft in

bet auffteigcnden Dieihe bet Bedingungen, unö

anbctß in der ab(feigenden ; denn wenn etwaß

Z » alß
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alß bedingt gegeben ift, fo mu§ bie Vernunft ab;

folute Totalität her 53ebingtingen Doraußfc$en

;

wirb hingegen etwaß a(ß '-öebingung gegeben
, fo

i|t cß ihr gleichgültig, wie weit bie SKeihe beß

^öebingten herabgeht.

* *
*

flnmetf. £ier if! alle« ungemein leidjf utib beul*

liefe, bie Ableitung ber 23ernunftbegriffe iff fefearffinnig,

ihre QElafftjkation richtig, unb btc (grfläfung ifere$ 3U *

fealt« unb 2Bertfeö feinem 3weifel uuterwbrfen, 2iucfe

biefe« iff gan$ flar, tag biefe begriffe fcfelecfeterbing«

nicht au« bec (Erfahrung entfprungen fepn fbnnen
, fon*

bern »er aller (Erfahrung al« ihre ^rincipieit uorfeer,

unb ftber alle (Erfahrung feinauögefeen, babec fbtttten

fie in feiner Erfahrung jemal« realiffrf, mitfein nie

objective bargegeüt werben, Sldein barau« folgt nun

gar niefet, bag unfer €rfenntnigi>erm&gen felbff unab*

feangig unb allein jte in (tefe enthalte, unb in aller

S3ejiefenng a priori feergebe; bag alfo bie 93orau«fe*

|tmg oon etwa«, ba« ihnen al« Urbing entfpricfef,

unb biircfe fte angejeigt unb au«gebrücft wirb, »er*

werflich fep. (E« fann ein abfoliu s Unbebtngtea ba*

fepn, ba« ber ©runb iff, warum wir ein Unbebtng*

tea iu (SebanFen feaben, unb ba wir e« wirflid) in

©ebanfen feaben unb feaben muffen, fo (eben wir bie«

al« eine 3nbicatiott an, bag auefe ein abfolut * Unbe*

bingfe« wtYfltcfe ba iff, weil wir fonft gezwungen

waren, unfere gan$e (Erfennfntg f(tr leere SÄufcfeung

Su halten.

5Drtt*
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dritter 2lbfcbnitt.

©pfTem Der tranöfcenbentalen 3been,
pag. 390— 396-

§. 241.

!Öic trangfcenbectalcn 3been Ijabcn eö mit
6er unbedingten funtljetifcben Gfinbcit aller 5$ebin#
gangen überhaupt jti tl)un; allc-^ßoritelltmgen Ita#

ben eine brepfadje iöejiebung: 1) aufö ©ubjeet,
2) auf Objecte alß (Jrfebeinungen , 3) als ©c#
genihinbe bee ©enfents überhaupt; e6 ntufj alfo
brci) 2lrten bon bialectifcjben ©cblüficn geben,
tvouon bie erjte ;ur unbedingten €nibeit bco ben#
fenben'@ubjectö, bie anbere ;ur abfofutett (Ein#

beit ber 9icil)c ber SBeDingungcn bev (Erfcbcintiii#

gen, «nb bie britte jur abfoluteu Einheit ber £rc#
bingungen aller ©egenftanbe bee ©enfenö über#
baupt führt.

§. 242.

fDennocb giebt bie reine Vernunft bie 3bee
ju einer tranefcenbentalen s

]>fpcbologie, Sofrno#
logie unb Rheologie ein bie <£anb, wollt aucl)

ntdjt einmal ber (Entwurf Pon bem Sßerfianbe

bertübrt.

§• 243.

Sffiaö für Modi unter biefen brep Titeln fie#

ben, wie fie fclbft jufammenbangeti , unb mie bie

Vernunft bloö bureb ben fpntl)etifd)en ©ebraudj
ihrer Junctioncn im ©d)lie§en auf biefc begriffe
foinme, bieö tpirb in ber Jolge beutlid) werben;

injmifcben tfi e$ an biefer fubjectipen Ableitung
genug, ©ine objectiPe ©ebuetton ift nicht 1116g#

lieb, tpcil ben ^eruunftbegriffen alts 3Dccn fein

Object congvuent fann gegeben tperben.

2 3 §* 244*
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§» 244*

2ßit befchliefjen alfo tiefe« «fjauptftiicf mit

bet Sßetnerfung, Da§ reine Vernunft nur auf

ter (Seite Der SBeDingungen, nicf)t Des iöebingten,

abfolute Totalität fotbere; mitbin ift nur Der 35e*

griff Der abfoiuten Totalität De« Regreflus, nicht

De« Progteflus , eine tran«fcenDentale 3Dee.

* *
*

flnmcrt. tiefer 3lbfcbmtf etitbäft eben ba$

,

wa$

und bei: vorige febott gelebtt bat, mit auf eine beftimjn*

tereQlft; wie geben alfo , ebne weitere ^emetfungen,

Jur fol&enben fort»

%xvtytc* 25 ti cfc*

23 on feen bialecttfd&ett ©djlttffem
pag. 396— 398.

§* 245.

<25om Object einer 3Dee haben mir mol eiV

nett Problematiken ^Begriff, aber feine Äennt*

nifj, hingegen rnetDen mir Doch Durch einen notl)*

menDigen QScrnunftfcblufj Darauf geleitet; e«

gibt alfo QJctnunftfchluffe ,
Die feine empirifche

^rdmiffen enthalten, unD mo mit Don etmaö,

Da« mir nicht fennen, auf etma« anbre« fehlten,

moDon mir Doch auch feinen begriff haben ,
unD

Dem mir gleichmol Durch einen uimcrmciDlichen

(Schein objectiDe IKealitdt besiegen.

§. 246.

^Dergleichen (Sophifticationen , nid)t Der

SRenfchen, fonbew Der Vernunft felber, giebt

e« Drep ©affen,
§. 247.
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§• 247 *

Sn bec erffen ©affe fcfjtiege idf> bom tr'an&*

fccnbcntalen begriffe Deö ©ubjectö, Da tiicf)t$

Mannigfaltiges enthält, auf Die abfolute ©nljeit

DiefeS ©ubfectö fclber, baö td) Dod) gar nid)t

fenne — ( tranSfcenDentaler ^aralogifmus ).

§* 24s*

Sn Der jmepten ©affe fd)lie§c id) Darauf,

Dafj i <t) jeDerjcit bon Der abfoluten Totalität Der

Sfveiljc Der SöeDingungen ju einer gegebenen ©*
Meinung auf Der einen ©eite einen wiberfpre*

d)enben begriff habe, auf Die 9tid)tigEcit Der

cntgegengcfcljten ©nljeit, wo»on id) Dod) aud>

leinen begriff l)abe ( Antinomie Der reinen SBet*

nunft).

§. 249.

Sn Der Driften ©affe fc&liejjc id) bon Der

Totalität Der SSeDingungen ,
©egenjtanDe über*

Daupt , fofern fte mir gegeben werben E6nnen ,
ju

DenEen , auf Die abfolute fontt)etifd)e ©nljeit aUer

SßeDingungen Der M6glid)Eeit Der SDingc über*»

tyaupt; D. i. bon gingen, Die id) nad) il)rem

tranöfcenDentalen begriff gar niefct Eenne , auf

ein SBefen aUer 2Befen ,
roeldjeS id) noct) wenu

gcr Eenne (3&«al Der reinen Vernunft).

* *
*

Tlnmcvt. J&iec legt unö unfet ^3&i(ofopb bett

©runbtiß $u einem ©eb&ut>e t)OC/ bö$ bei) oöent ^eftein

t>cc J^altbarfeit meileicbt boefy nur in bec £uff febroebf«.

0einen 0cbacf|mn unt> feine fpflemaeifcbe ©enemigfeit

ntfiffen mt in bec £f>ftt berounbecn
,

hingegen baef unö

bieö boef) nicht blenben Pbec abijaiten, beit malten ©e/

£ 4 W
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fjalt tiefer bialectifcben 0 d)luflc anfö forgfältigße $u

prüfen* SSorlauftg bemerfett reir hier imr bieS eine*

Sßeil reir alles, reaS reir außer uns oorftellen, auf ein

Object belieben muffen, unb tiefe 55e$iebung auf ein

£>bject baS teufen ober ben begriff eines abfoluten

DingeS oocanSfefet, fo feben reir baS, reaS bod) nur

(Erlernung iß , für ein Ding an ftd) an , unb glauben

nun ben begriff eines abfoluten DingeS reaiiftrt 511 ba#

ben, n>ir legen alfo burd) einen uttoermeiblicben 23er#

ttunftfd)luß bem, reaS reit blöd teufen unb fo ben#

feu, baß eS nie fo fiunlid) bargeßellt ti'erben fattn, ob#

jectioe b. t. ftnnlicbe Realität bet). Dies (tnb $antS

bialectifcbe 0d)lüffe. Da bat et nun &ecbt, reetm

er fagt, baß tiefe 0d)lüffe in biefetn 23erßanbe feine

rbjeefioe Realität, fonbern bloS eine fubjectioe 3iOfl)#

reenbigfeit haben, bie bloS ben 0d)ein einer objeett#

t>en üfealitat uuoermeiblicb non ftd) gtebf* Allein bie#

feit 0 cbeiu beeft und unfere 23erttunft fogleid) felbec

auf, uttb ob reit gleid) ttid)t aufbüren füitueu, bie

0ad)cn fo anjufeben , fo reißen reir bod), baß fte an

ftcb nid)t fo ftnb , unb nutt fcbließen reir eben barauS,

baß utte biefer 0 d)ein ttotbreenbig i|T, auf eine anbere

für und oiel reiebtigere Realität bcffelben. 2ßit feben

eS ttämlid) reol ein, baß bie Dinge, bie reir unS oor#

ffeüett, feine Dinge an ftd), fonbern bloS oorgeßeöte

Dinge ftnb; aber reeil fte unS Dinge an ftd) $u fet)n

febeinen, baburd) baß reir fte als Dinge an jtd) beit#

fett, ober oon Dingen an ftcb tn ©ebattfen ableiten

muffen, fo nebnten reit reitflid) etreaS an, reaS an

ftd) biefent Denfen entfptidß, ob reir eS gleid) nie bar#

ßcüen fünnen, mit oerlaffen unS auf alles baS, reaS

auS biefer 23orauSfefcuttg folgt, mit ooUfontntener §u#

terjtcbf. Dabttccb befontmt jener 0 d)ein reabre ab#

folute SRealitat, nufere ©ebanfett ftnb nun nicht bie

Dinge felbß, aber bod; gleicbfam Kopien uttb 2JuS#

flöfle
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ftfiflc berfelbcit, mithin ifl jener 6dbem ein rtcfcfig lei*

tenbec ödjeiu, ba ec augerbetn obliig irre führte , unb

unfere gan$e (Erfenntitig $u einem clenben öaufelfpiel

mad)te. greplid) f&nuen mir biefe SSoraußfegung

nid)l oeriuinlidjen, aber nod) x>iel mentgec fann fte

jeniaub fo, mie mir fte machen, mit 6ruttb oermer*

fen, oiclmebr bort gerabe hier alleß 5)emeifen auf,

meil t)ier alle Seroeife erft ihre 9)c6glid)fett erlangen*

SBetttt alfo $ant ben SBentunftbegriffen alle 9ö?&glid)*

feit einer objectiocn Realität , b. b. alle finnlid;e ;Dar*

ftellbacfeit abfpricbt, fo i|l bieß gan$ rnabr, nur bag

il)tien genüg nod) nientanb eine fold)e objectine 0Scali#

tat jemals bat beplegett mollcn — beim eß iff bieß

roeiter tticbtß alß bec v0a$ : maß mir alß ein

£)iitg an ftd) ,
mitbin alß unß nid)t gegeben oor*

(teilen, alfo bloß beitfen, baß betifen mir bloß,

unb (feilen eß nie alß miß gegeben nor. 5Bemt ec

nun aber baranß ben 0d)lug macht, bag bieß £)ett*

fen gar feine Realität babe , meil nur baß, maß miß

gegeben meeben fann, Realität für unß bat, unb

btefer 0d)lug foll mehr fagen, alß baß oorbergebenbe,

(auger bent aber märe ec ein nid)t gar rnbmlid)eß

idem per idem,) fo iff ec in bec Sbat erfd)lid)en*

£)cmt menn glcid) unfer £)enfen feine für unß barfiell*

bare Realität ty&t, fo famt eß bod) eine Realität in*

fofern haben, bag ibm mirflid) etmaß an ftd> ent#

fprid)t, mtb biefe Realität oorauß$ufefcett, fonnen

©runbe bafepn, menn gleid) biefe ©cüttbe nid)t oon

bent, maß gebad)t mirb, fonbern oom Renten felber

bergenommen finb*

£ 5 ißtfteö
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(Etfleo ^duptfiucf.

33oti fcen

QJaralogifmen i>cr reinen Vernunft.
pag. 399 — 4!3*

§ 2^0»

togifeber ^aralogifmuß ift ein bet $orm
nad) falfcber @d)lu§, bet 3nl)Ci(t mag fepn, maß
ba mill ; ttanßfccnbentaler QJaralogifmuß ift ein

bet $orm nad> falfcber ©d;luj? auß einem

tranßfcenbentalen ©runbe.

§. 251 .

©et begriff, ober baß Urtbeil, 3cb benfe,

ift baß Vehiculam aller auef) bet tranßfcenbenta#

len begriffe, mitbin fclbft tranßfcenbcntal ; fo

rein er aber aud> »on allem Umpirifcben ift, fo

bient er bod), jrocyerlei> ©cgcnfiatibc ju unter»

fdjeiben : — idf> alß benfenb bin ein ©egenftanb
beß innern @inneß, @eele; ©egenftänbe beß

äußern 0inncß finb Äorpet.

§. 292 .

3d) alß benfenb 2Gefcn, ift alfo ©egen#
ftanb ber Qifpdfotogie, bie rational ift, trenn

il)r 3nbalt ganj Ijergeleitet roirb auß bem bloßen

3d) benfe, alß bloßer Slpperception, ober

StBabrnebmung überhaupt, ohne alle empirifebe

33eftimmung bcrfelben.

§« 253 *

©tefer tranßfcenbentale begriff, biefer ©e#
banfe , auf einen ©egenftanb ( SOficb felbft ) bc#

jogen
, fattn nur tranßfcenbentale ^tüöicate ent#

halten, benn baß minbefte empirifebe fjitdbicat

mürbe bie rationale 9ieinigfeit »erberben.

§. 254.
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§. 254 *

Dem £eitfabcn Der Kategorien entfielt

folgende ^opic Der rationalen @eclenlcl)rc: Die

©ccle i|t 0 ©ubflanj, 2) tljrcc Ocealitdt nach

einfad) , 3 ) Den oerfcbicDenen Seiten nad) nurnc*

rifd) » ibentifch , 4) im Q3erl)altni§ ju möglichen

©egenfldnben im ffiaum; hieraus fließt alles,

mas jur rationalen
s))fi)chologic gehört.

§* 254*

SlUein Diefe ganjc ©eclenlehte mirb nur

burdj *j)aralogifmoS ,
mithin fdlfchlich , für eine

2Bificnfd)aft Der reinen Vernunft oon Der 9vatut

cineö Denfenben <2BefcnS gehalten. @ie ifl jmat

tranSfcenDental ,
aber ol)nc objectibe ©ültigfeit,

Die fie nur ju Ijabcn fchcint.

§. 246.

gum ©runbe Derfclben liegt immer Die für

ftd) an Inhalt gdnjfich leere ‘Sorflellung, 3d)

Denfc, Die nichts l£mpmfcbeS bepgemifd)t haben

Darf, Die alle begriffe als blofleö ‘-öemufttfepn

begleitet, Die nid)t grfenntnift eines Objects, ton»

Dem nur gorm aller (frfenntnijj tfl.

§• 257*

©iefe Bedingung ,
unter Der mir allein Den»

!en fonnen, mirD juertf auf alle benfenDe ^Befen

übergetragen ,
meil mit jie allein unter Dicfer 25e*

Dingung Denfen fönnen, unD nun als objectibe

SSejfimmung Derfelben nad) Dem Leitfaden Dcc

Kategorien, Die fie ftets begleitet, gedacht.

§. 258 .

©a fie aber nur Die 5orm eines jeDen ‘Ser»

ftanbesurtheiis überhaupt enthalt, unD Das

tranSfccnDentale (gubject Der ©edanfen borflellt,

fo fonnen auch Die @ cf) lüfte, Die Daraus gejogen

rocrDen, nue einen tfansfcenDcntalcn ©ebrauch
De*
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Der Kategorien enthalten. !T)a« 3cß DenFe ift

Du« bloße urfprunglicbe Sctb|lbcioußtfet>n im
föenfen; wenn c« alfo Durch Die Kategorien ge*

Dacl)t rrnrD, fo finD Diefe blo« Modi jene« Seiblt*
bewußtfeon«, mithin nur logifche Functionen, Die

Da« 3cb nod) nicht al« ©egeu|tanb ;u ernennen

geben; folglich ift alle oetmetntliche objectioe

Diealität Diefer Schluffe nur ein blenDcnDec

0d)cin, Der Durch Die nun folgenDe Kritif De«

oben aufgeftcllten ©runbrtffe« Der reinen Seelen*
lehre jtoar aufgeDecft, aber nicht »crtricbcn wer*
Den Faun.

§• 259*
3n allem OcnFen bin 3<J> jwar immer notl)*

wenDigermeife Da« Subject, nicht ff'rctDicat —
ein iDentifchcr Sab — Der aber mich nicht af«

Object, al« Subftanj au«Drücft , a(«wo;udata
geboren, Die im bloßen ScnFcn gar nicht ange*

troffen werben.

§. 26o*

©a« 3ch Der Slpperception ift ftet« ein

Singular, Der in feine 93ie(bett aufgeloft wer*

Den fann ,
aber Diefe ©nfachbeit ift bloß logtfcl),

unD Der ©rutiDfah analptifd), nicht ffntbetifcb,

fo Daß Da« 3ch eine einfache Subjtanj wäre in

Der 2lnfd)auung.

§. 261.

©a« 3d) Der Slnperception ift jeberjeit Iben*

tifch, aber Diefe ^Dentitat liegt blo« analpttfch in

Dem Sah: td> Denfc; nicht fx>ntl>ettfd> , fo Daß

jte in Der Sfnfchauung gegeben märe.

§. 262.

3db im 95erl)ältmß auf anDere ©inge —
ift gleidffall« ein blo« analptifdjer Sah/ inDetn

ich
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idfj noch ni$f toeij? , ob Dies abgcfonbcrtc ®etbft#

berouftfcim' ol)iic ©ingc außer nmr möglich —
objeclive möglich |v'P*

§. 263 .

55cninacb wirb in jener ocrmeintlicbcn @ce*

(entehre bloß Das 3d) Deute analpfirt, unb Die

logifcbc Erörterung Des 3>nfcns für eine tneta*

pl)i)ft|et;e i8c|tuntnung Des Objects gehalten.

§ 264*

SDiefe SScrmecbfclung grftnbet (ich auf foh>

genben ^araloatfmus : -5iuis nicht anberS, beim

a(S tgubject, gebadbt werben famt, ejuftirt and)

nicht anbcvS, nun fann ein benfenbes 2üefcn als

benfcnbeS 5Befen 11 . f. w. alfo u. f. ro. 3m
Oberfah wirb 0011 Singen, im Untcrfalj bloS

ootn Senten ohne alles Object gerebet (Sophitma

Figurae Ditlionis),

§. 265*

tOic ?(uflöfung biefeS ^aralogifmi wirb bc*

(tätigt Durch Die obige allgemeine Slntnerfung jur

fpitematifchen $Dor|tellung Der ©runDfätse Des

reinen 33,-rftanbcS, unb Durch Den SJbfchnitt ooit

Den 'Dioumenen. 55a würbe gezeigt ,
r

Daß Der

begriff eines ©ubjects, baS nicht ^rdbicat ift,

feine objectioe Dtealität bat, fonbern Dag erjt

eine beharrliche Stnfcßauung jum ©runbe gelegt

werben muß; nun haben roir in Der innemSfn*

jehauuna nichts beharrliches, mithin fallt Die ob«

jectioe Övealität Des lycß , mit feiner Einfachheit,

hinweg, Die eine bloß togifebe quatitatioe Einheit

Des <2>elbftbewußtfct)nS im SDenfen ift, baS

©ubject mag jufammengefebt feim ober nicht;

Jlnmerf.
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Amtiert* SÖic haben Biß^ec unfere Außjöge aus

biefetn Abfchnitt ununterbrochen fottgefcfct, weil ber

gufammenhatig eß fo forberte; nun aber wollen wir

bod) einmal (leben bleiben unb ^uriicffd>auen , um baß,

waß hinter unß iß, nad) feinem wahren ©ebalt ridjtig

$u beurteilen. 3# aeftehe eß aber gern, baß id) hier#

btt) in nicht geringer Verlegenheit bin; nicht alß ob

bie 0ad)e fo bunfel wdre, baß wir, wie eß hier leidjt

gefchehen tann, fouin recht wüßten, wo wir unß beßit#

ben, beim ich glaube, eß iß bießnial aOeß hell; auch

nicht beßwegen , weil miß etwa burch biefe (Scitif auf

einmal afleß entriffen worben wäre, waß wir bisher

non ber 0eele $u wißen glaubten , beim wenn eß nur

Blenbwert war, fo foll unß ber Verluß nicht fd)mer$eu;

fonbern gerabe baruber, baß uttß
, aller großen $prd#

fenßonen ungeachtet, fo btel ich einfeben tann, hoch

nichtß bon imferm wahren Bcßfc, gat nichts genommen

worben iß, weil wir baß nie $u beft($en glaubten, waß

hier alß ein bloßer 0chetnbeß$ borgeßeflt wirb, SDiefc

Behauptung wirb ßd) bon felbß rechtfertigen , wetrtt

wir baß , waß tmfer ^3hilofoph fo weitldußg uub tief*

finnig oortrdgt, furz zufanimenfaffen , unb in einer ge#

w&hnlidjeru 0prache außbrüefen. Alle unfere Begriffe

unb Börsetagen, fagt utifer ^hilofoph, ßnb unb wer*

ben nur baburch unfere Vorßetagcn unb Begriffe, baß

Wir fte benten ; biefeß 0elbßbewußffepn alfo geht nod;

bor allem wirtlichen Renten her, unb begleitet eß be*

ßdnbig alß bie urfprimgliche Bebitigung befielben , ba#

her bezeichnet eß miß alß baß 0ubject alleß Denfenß,

baß fein ^)rdbicat mehr iß, unb ßeflt unfer 3db n>eit

eß fchlcd)terbingß teilten 3nBa(t bat, in allem Deuten

bortommt, unb miß non anbern Vorßetagen unfer#

fcheibet, alß ein einfad;eß ibentifd;eß uub non anbern

Dingen abgefonberfeß fite ßch beßehenbeß SSefeu bor.

5Bir glauben alfo unfer eigeneß reineß 0elbß alß ben#

fenbe
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fenbe 0ub(tan$ unb r>tcmU bie Dlafut atfec bcnfenben

SBefen a priori 511 erfciinen 3 allein biel ifl tiuc 0chcitt

mit) tdufchenbel 2>lenbmerf, intern mir ctmal, mal

fein £)ing, fonbern ein bloßer ©ebanfe iff, unb alfo

auch bloße ©ebanfen $u feinen ijkdbicaten bat, für ei«

£>ing anfeben, unb baber aucl; bal, mal ihm bloö i«

unferm iOeiifen jufommt, fputbctifch/ b, b. außer ttu#

ferm bloßen beiden l;anitt oerfnupfem &al 0elbfl#

bemußtfepn , all bao Sbema ber reinen 0eelenlebre,

muß oMlig rein unb a priori, ebne ade empirifche ^Bep«#

mifebung eine! Mannigfaltigen ber Sinfchauung fepn,

betin fonft ift bal, mal baranl bergeleitet mitb, bloße

25efd)reibung nnfctel 3d)ö in ber Erfahrung, mie el

uni crfd)eint, unb alfo nicht bal %d) an ftch oorgeftellt;

ba fbnnen mir beim rool fagen, mie mir uni felbfl ge*

geben ftnb, aber nicht, mal mir außer biefer unfetcc

SSorffeUung an uni felber ftnb* ©eben mir nun aber

über alle (Erfahrung binaul, nehmen mir allel (Smpiti#

fd)e, allel Mannigfaltige ber $lnfd;auung aul unferm

0elbftbcmußtfet)n binmeg , fo bleibt uni jrnat ein ein#

fad)el 3ch, bal benft, all bie urfprunglicbe 3>ebiit*

gung allel £)enfenl übrig, unb meil biefel 3d) allel

beuft, fo ifl el bal abfolute 0ul>ject allel Senfenl,

in allem X>enfeti einl, unb non allem, mal gebucht

mirb, ücrfd)ieben; allein biel allel ifl eben belmegcn,

meil allel Mannigfaltige ber ülnfdjauung binmeggenom#

men ift, obne allen ob/cctiocu 3nb<dt, ein bloßel Sen#

feu, obne alle mbglid;e ober mirflidje Ü?ealifdt, bie

ftetl eine £)ar|lellung außer bem Renten in ben 0inneit

forbert,. unb eben belmcgen mit bem 0elb(lbemußtfe9«

a priori nid)t belieben fann* Mit einem &öort, bal

3<h mit allen feinen ^Jrabicaten fann all reinel ur#

fprunglichel 0elb(Ibemußtfe9n nicht in ben 0intien oor*

geffellt merbeu, beim ba mdre el ja nid;t mehr bal

reine urfprungliche 3ch/ fenbern fefcte el immer fd;on

oor*
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tmtöuß, eß fatin aber and) nic&f an ftcb öttc^efd&auf Wto

ben, bentt mir haben feine anbere alß (tnnltcbe 3n*

f$ Altung, unb maß nid)t in biefer gegeben werben fann,

baß ifi emmebet gar nid)tß für miß, ober ein bloßer

©ebanfe, über ben mir nie gu einem barßellbaren Dfo

ject beß begriff* binaußfemmen Wunen. Mithin finb

mir miß felbft, infeferu mir unß anjufefrouen ©eriingen,

eine bloge <£rfcbeinung, ein bloßcß 0innenbing; infe»

fern mit unß aber alß ein Ding an fid) anfehen, ein

Hoger ©ebanfe, nnb außer betnfdben oMlig uttbefannf,

ein tranßfcenbentaleß x ; b. h. nufere v^elbfferfenntniß

hat nur 3Birfltd)feit ober Realität in unferer 23etffel*

Iutig, 11m aber biefe $u haben, muß fie über bie 23er#

ftellung felber binaud, ÖUf ein Dafetjn an fid) binmet*

fen ;
meil fie aber ein foldjeß Dafepn gar nid)t beftini*

men fann ,
inbem jebe 23e|tinmmng bic abfolute Einheit

Aufheben ,
unb baß Dafepn an fid) $uc ©tfaeimmg rna#

eben mürbe, fo ifl fie and) auf biefer Seife befrag

tet lauter 0d)eim

£>ieß mate nun furjlid) bie fo mid)tige Sritif bec

reinen rationalen 0eelenlehre, bie fid) jetjt in ben eini#

gen 0afc aujWfl: Daß 3d>, baß in aücm unferm Den#

fen oorfommt unb eß $u unferrn Denfen niad)f, mithin

in bcmfelbcn oorfommen muß, ift fein mahreß mirflid)eß

Ding, ob eß gleid) ein fold)eß $u fet)ii fd;eint, beim eß

ift meber ein 0inneiibing, nod) ein Ding an fid), fen*

becn ein bleßeß 23erftanbeßmefen, ein bloßer ©ebanfe.

Jfpat man fid) beim aber mol jemalß bttref) biefen 0chein

taufeben laßen ,
hat fid) mol irgenb jemanb, wenn«

anberß im Deuten aud) nur ein wenig geübt mar, biß*

her eingebildet , baß 3d) in uuferm 0elbftbcmnßffet)n

an jid) unb $unad)ß für etmaß anberß, alß für ein^lo#

fjeß ©ebanfenbing nehmen ju biirfeu *? 3n ^cc

baß miffeu mir mol, baß mir unß fclbjt nid)t anberß,

alß bureb uufer eigeneß 23 ot|lfUcn unb betufelbcn gemäß

eilen#
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erlernten; ot>ec tt>cif mm in allem unferm mitflidjen

0clbffbemugtfet)u ein urfprunglid)eß reineö 3d) alß ein

einfad?cß abfoluteß unb ibentifd)eß 0 ubject liegt, unb

maß in unferec ©rfenntnig liegt, fein leercö 0d)affen#

fpiel fet;n fanti , fo nehmen mir an , bag etmaß mirflicfc

ba ift, baß biefem gebad;ten 3d) alß fein abfoluteß Ur#

bilb enlfpriebf* £)iefeß mabre 3d?/ alß Urbing, iben#

tificiren mir gar nicht mit bcnt gebadjten 3d^ wir mol#

len cß unß and) nid)t mirflid) bartfellen, inbem mit ba*

burd) hoch nichtß gemittnen mürben, unb immer nuc

ein oorgefielltcß, gleichfam abgeleitete*, unb fein abfoltt#

teß Urbing hatten; aber mir fefcen eß bem gebad)teti

3d), bag id> fo fage, gegen über, unb nehmen an,

bag eß burd) bafielbe unb burd) feine <präbicate für un#

fere SSebütfniffe hinlänglich außgebrücft fep. Jjpierubec

einen anbern Q3cmeiß 511 forbern, alß bie 3«hicafion

unferer (Erfetmtnig felber, märe thbtigf, unb biefen

©emeiß nid)t gelten 51t taffen, meil er nicht ftnnlid) rea#

liftrt merbett fann , bieß mürbe alleß mahre Q3emeifen

oMlig aufheben. Äann alfo gleid) ber 0cepfifet immec

noch fagett: baß mahre 3d), alß Urbing, i(f unß alß

mirflid;er ©egenffanb ber (Erfenntnig unbefanbt, unb

mit haben immer nur ein gebad)fcß 3 d) in unferrn

©elbjlbemugtfepn , baher gelten and) alle feine $präbi#

cate nur alß unfere ©ebanfen, unb mir miffen nid;ff

ob äuget biefem teufen noch etmaß an ftd), ein folcheß

abfoluteß 3d), alß Urbing ba iff, unb maß eß iff — fo

inug er alßbann jugleid) fagen, bag alleß unfer 3>enfen

eine leere Enge fei) , unb fann unß, bie mir unferm

2)enfett biefen nie $u ermeifenben 0d)impf nicht an#

thun nt&gen, mcbet tabeln, nod) miberlegcn. 3>oc

bem Dtid)terf?ubl ber 23ernunft merben mir jeberjeit ge#

mimten , unb menu mir gleid) burch unfere SSoraußfe#

fcung unfere (Erfenntnig ftnnlid) nicht ermeifern
, fo er#

meifern mir jtc boch unfern 2>ebürfniffen gemäg, unb

U»terfu<hitngen. U haben
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haben mm einett fegen SBobett , um mit Stetheit tmb

mahrer eigener 0elbgthatigfeit $u hanbeln, unb mit

tmllfommenet 3u *>erjtd)t $« hoffen. £iemit ginrnit

bemt auch $ule($t uttfet ^3()ilofopt> gleichfalls überein*

2ßenn mir alfo recht billig fepn mollen , fo ffmnen mit

fagen, bag et in einet neuen 0pracbe unb mit bec

5D?ine eitieS alles alte $erg5hrenben Reformators itn$

baö lehrt, maS mir oorhin fchon mugten, unb und nie

anberS norgeffellt haben ; uemlich, bag mir unS $mac

dö abfolute £)inge beuten muffen, als folche aber auf

feine 21rt ffnnlid) bargellen ober realiftren f&nnen , meil

fcieS ein QBiberfpruch rnare. 0efcett mir hingegen oor#

auS, bag unfetSenfen abfolute Wahrheit enthalt, fo

fe$en mir zugleich auch oorauS, bag bcmfelben ctmaS

an fiel), bag alfo auch unferm 3ch in unferni 0elbgbe*

mugtfepn ein mahreS abfoluteS 3d) als Urbing 'ettf#

fpridjf. Run n&thigt unS freplich in bet biogen 0pe*

culation nichts $u jener SSorauSfefcung , meil jene als

0peculation auch ohne biefe ledere fortgeht, unb nur

bepnt Jfpanbeln unb hoffen ig fie nothmenbig. £>aburch

aber befommt ffe bennoch meniggenS feine abfolute

Realität; benn marum follfebaS, maS in practifchec

Slbgd)t nothtoenbig ig, an geh nothmenbig fepn? 5Bic

muffen alfo hoch immer erg mit bem ©runbfafc anfam

gen, bag uns unfere mohloerganbette Qürfenntnig nicht

irre fuhrt, unbbett, ber biefeS nicht annimmt, einem

emigen 0ceptitifmuS überlagern
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SSiOerfegtmg bcö fÜIcnOeföfofjttfcfjm fBctoct*

feö Oec 23c^arrlid}fcit Oer 0eele,

pag. 413— 415.

§. 266.

£)ct SWcnOelsfohnfche 58crocis, haß bie

@ce(c als? einfach «ich 1 ni,t nicht jcrthcilt roerOen,

fonDern überhaupt nicht aufhören fönne ju fepti,

tt>eil fie in einem Sfagenbfitf in nichts bermanDelt

werben müßte; Oiefer SöeweiS i|l Deswegen m*
gültig, weil eine einfache ©ubftanj jwar nicht

als eptenftoe , aber hoch als intenfibe ©vöße aü>

mählifl/ mithin in ter Seit »crfchwmbcn fann.

* *
*

2fnmerF« <E*ß ifl fein 3n>eifcl, baß ein einfaches

Sing in Anfeljung feiner Dlcalifät allmdbüg abnebnieit

fann; aber eß ifr unmbglid), baß eß burd) biefeß all#

mdblige Abnebmen in ein oMligeß 3Rid)tß ubergebe«.

Sie 23ernicbtung felbff , ober baß oMlige Söerfchwinben,

mußte bod) immer in einem untbeilbaren Augenblicf ge#

fchebett, beim fonft wäre immer nod) Realität, immec

noch 'Öubjianj ba« SSernicbfung in ber Seit bebt fld>

felber auf, benn biefet ©ebatife btueft weiter nichtß auß,

alß eine beßdnbige unettbliche Annäherung gum 9ßichtß,

weldjeß Sftichtß aber eben beßwegen, weil bie Annäbe*

rung inß Utienblicbe gebt, nie erreicht werben fann«.

SDiitbin ifl bie 99ienbelßfobnfd)e Argumentation immec

noch fo rid)tig unb $uoerläfftg, alß oorber. greplid) be*

weiß fte weiter md)tß, alß baß bie beibett begriffe, ein#

fad) fepn unb aufb&cen in ber Seit, einanber (lieben;

baß nun aber ein einfacbeß Sing abfolufe bafepti muffe,

baß eß fcbled)terbingß .nicht aufb&ren f&nne, bieß folgt

nicht barauß, unb feilte aud) nach 9D?cnbelßfobnß Ab#

flcht nicht barauß folgen : nur baß Aufb&ren/ baß wie

U 2 fen#
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tuttg, ftul> feine m&glicbe ^räbicate bee <Einfad)en, ob*

gleid) betufelbett Vernichtung tu einem SiugenblicT gar

wohl jufontmen famt. „ 2BaS haben wir nun aber ba*

„mit gewonnen? 5luf biefe 2lrf ijü ja bie Vebarrlich*

„feit beS (Einfadjeit eine bloße logifd)e 9i)i5glid)feit, bie

„ber Düationalijf mit gac nid)tö realifiren fann; wenn

„ eS ihm alfo erlaubt ijü , foldje leere SOibglichfeiten ben*

„noch anjunebmen, fo muß cS bem 9ftaterialißen gleich*

„ falls erlaubt feptt
,

jenen $J?5glicbfeiten anbere entge*

„genjufe^en, woburd) fte wieber aufgehoben werben,

„ob er fie gleich eben fo wenig bnreh Erfahrung recht*

„fertigen fann. ©o fann alfo $. (E. ber 93?afertali(l

„ben, ber bie 0D?&glid)feit beS Ringes ohne emptrifche

„Slnfchanung oorauSfehf, weil fie feinen 3Biberfprud>

„enthalt, nicht wenig oetlegctt machen burch bie Jjpppo*

„tbefe ber Sheilbarfeit einet einfachen ©ub(Ian$ in meb*

„rere, ober ber Koalition auS mebrern, welches auch

„feinen SÖSibecfprud) bat,, — ? ©iefer (Einwurf unfe*

reS ipbilofopben , fo febr er aud; im Anfänge bienbet,

i|f bod) gewiß bbcbft unbillig* ©er Sftationalifl will

gac nicht baS, was er über alle (Erfahrung hinaus oor*

auSfeht, feiner 9)i5glid;feit ober Sflatnr nad; einfeben

ober batfMctt, fonberu er behauptet nur, baß bie (Er*

fabrung felbtf uns nbtbigt, etwas anjuttebmen, waS

über fie binauSgebt, unb ihr urfprunglich $unt ©rutibe

liegt. Sftun weiß er wol, baß bieS Urbing $unachfl

nur eine 3bee ijf , bie eben beSwegen, weil fte itber alle

(Erfahrung binauSgebt, für unS nur burch negatioe

^prabicafe oorflellbat iff; allein eS ifl hoch eine ganj

nothwenbige 3^ee für unS, baher haben wir, oorauS*

gefegt, baß bie (Erfahrung wirflid) ba ijf, unb uttfec

(Erfenneit nicht fd)led)terbingS £äufcbnng i(l, aOen

®runb $tt urfheilett, eS werbe ihm in ber abfoluten

V3irflid;feit etwas etttfpredjen, eS werbe ein fold;eS ab*

folu*
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fofuteö ©ing , afö Wir benfett , aucf) attf?er uttb

t)or allem ©enfen $ttm ©runbe liefen / ob wie eö gleich

nic^t anbetö wirflid) fennen, alö baß eö fein ®imien*,

fein (Erfabrutigöbtttg iß. hingegen ber bloße (Empiciß

ober 9ftafcrialiß bat gar feinen ©ritnb 511 urtheilen,

baß eö nid;t bafet), benn biefee fann ßd) nur bamit

rechtfertigen , baß er eö nicht geigen fann , welcbeö nur

$u »erlangen fd)on wibetfpred)enb iß ; ba im ©egentbeU

wir unö barauf grunben, baß fottß unfere gan$e (Er*

fenntniß eine bloße 3üujton wäre. (Eö iß alfo unbillig,

ben SDcaterialiflen unb Dlafionalißen beöwegen in (Sine

klaffe $u felgen, weil beibe £beile ihre Behauptungen

nicht ßnnlid) realiftren fontien; bieö fbnnen fie nid)f,

aber ber SKationalifi fann hoch etwaö, waö ber SOiate*

rialiß nid)t fann, er hat alfo »or biefent gerabc fo »ie(

»ocauö, alö (Etwaö mehr iß alö $id)tö.

2Bir wollen biefeö jefyt auf bie (Einfachheit unb

Beharrlid;feit bet @ecle, alö eiueö ©ingeö an fich, an#

wenben. (Eö iß wahr, wir fßnnen unfer 3$ nie alö

ein einfad)eö an ftd) beharrliche^ ©ittg barßcllen, fo

wenig alö ber 0O?aCeriaItß baö 3$ in ber (Erfahrung,

Weld)eö ßetö wanbelbar iß, unb Vielheit, nid)t (Einheit

enthalt, alö ein ©ing an fich barßellett fann; aber

wir fßnnen hoch baö, waö wir »oranöfefcen, wenig#

ßettö benfeu; waö hingegen ber Sftaterialiß ootauöfe*

£ett wollte, baö wäre fd)ou in ©ebatifen ein 2ßiber*

fpruch* Swepfenö, wir mäßen fd)led)terbiugö, baö

Sch in bet (Erfahrung oorattögefefcf, ein folcheö 3#
alö an ftd) einfad) unb beharrlich benfen

,
unb baratiö,

alö auö einem ^princip, unfere (Erfahrung herleiten; ber

9)?aferialiß hingegen muß nid)t bep ber bloßen (Erfab*

tung mit feinem ©enfen ßehen bleiben
,

er fann ttid)f*

einmal, fonbern muß biefe 3bee mit uttö ootauöfehen,

3Run iß bicö jwar $um£d)ß bloße 3bee, b. I). roir ben#

fen bloö etwaö, in bern aller SBanbel/ aller 2Bed)fef,

U 3
a'Qeö
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aflcß Sttannigfaltige alß in feinem Urfprung haftet, ba*

her mug bieß (Etmaß im£cnfcn allezeit ba unb einß unb

einfad) fct;n ; bieß ig aber nuc eine 2lufbebung beffeu,

maß mit oon tiefem (Etmaß nicht mabrttebmen f&niten,

ohne bafur etmaß anbeteß, maß mir mabenebmen f&nn*

len, ju fegen, baber ig bieß gebaebte (Etmaß, alß £>ing

betrachtet, fiir unß gar nicht etfettnbar, fonbern ein

fcloget ©ebattfe, ber unß $undd)g nur belehrt, bag alJeß

baß, maß mit erfennen, gar nicht an fich/ fonbern nnc

in unferer 23orgcHung baß ig, maß cß in unfeter (Ec*

fenntnig ig. 2Beil unß nun aber unfer £)enfen felbfl

über biefe unfere (Ecfetmtnig binanßmeig $u einem £)itt*

ge, baß an geh baß alleß nicht ifl, maß mir oorgeücn,

cb eß gleich ium ©runbe liegt, fo folgen mir biefee

3nbieation, unb nehmen an, bag fo etmaß mirflid; ba*

fzv), baß $mac unfer 23oc(teüen unb feinen 3nbalt ur*

fprunglich erzeugt, unb bemfelben entfprid;f, eben beß*

megen aber unter alle bie ^3rdbicate, bitrch bie eß unß

bargellbat mirb, nicht gehört. 3» *>er ©peculation

tjl bieß gar nicht oiel, mir gegeben eß gern, beim mir

fönuen jegt nur fagen , bag etmaß bafepn muffe, baß

fcen ©runb oon allem bent, maß in unferer Vergeilung

liegt, in ftd) enthalt, unb baber feinem folchen 2Banbcf,

Qöechfel unb bergl. untermorfen ig, alß mir unß in ber

(Erfahrung nörgelten ; auch fann ber Sttaferialig tage*

gen immer fagen, bag, ba eß nur in ©ebanfen bafep

unb bafepn muffe , fein £)afcpn an ftd; barauß folge,

ober menn man auch biefeß annehme, fo fep cß nun

$mar nicht gunlich* manbelbar unb oiel, aber eß fönne

bennod) an geh unb abfolute oiel unb manbelbar fepn.

4>at et betm nun aber eben fo uieleß für feine 35ehau*

ptuug, alß mir für bie nufere? grcplid) mol, mentt

man bloß ftnnlichc ©argeUung bedangt; aber nid;f,

menn man annimmt, bag mir ber ^nbication unfereß

(Ecfcmienß folgen mögen, beim bieß tl;ut ber SKaterialig

fei*
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(etneStoegS, bielmeljr oermanbeft ec unfere gauje Sr#

fenutnig. in ein blogeS leeret ©piel, ba im ©egentheil

Jt>ic burcg jene SSorauöfefcung unfete Srfenntnig erff mit

fug felbff in Harmonie bringen. SBenn alfo ber $?ate#

rialiff oorauSfefct, bag eine einfache ©ubffans gar nicht

bafep, ober burcg Soalition au$ mehrern ©nbjlanjen

entgehe, unb butcb ^Octlun^ mehrere ©ubffanjen er#

$euge, ober burcg aömabligcö Slbnegmen oerfcgminbe,

fo ig bieö, wenn bie Jkäbicate ber Stellung ber.Soali#

tion be$ 23erfcbminbenö innerhalb ber Erfahrung genom#

men merben, ein offenbarer 2Biberfprncb ; nimmt ec fte

über über alle (Erfahrung hinauf, fo fallt $mar ber Mi#

berfprud) f>tun>og / aber alöbann ig eö eine blo$ mill#

fuhrliche Schichtung, mo$u gar fein ©runb in unferm

mirflicben £)enfen liegt, hingegen, wenn mir eben bar#

aus, bag alles £)afegn beS Mannigfaltigen tmb SBan#

beibaren in un$ auf ein urfprünglid)eS abfolnteö 3#/

auf ein StmaS fjinauSroeife, baS an geh baS alle# nicht

ig, maS mir oorgeüen, mennmir, fageicb, barauö

ben ©dffug madjen, bag ein folcbcS Stmaß, ein fold;e$

3d) an geh bafepn muffe, meld;em biefer 5Bed)fel nid)f$

fd?abe, fonbern baS oielmehr unter bemfelben getö be#

harre, fo ig biefe 33orau$fefcung hoch meniggenS al$

3bee nothmenbig, unb bie abfolute Realität biefer 3bce

ip nicht mehr blo$ milffuhdicbe Stbidgung, fonbetn

ber 3nbication unferer Srfenntnig gemäg*

pag. 417— 422*

§. 267.

3tt bem bisher geprüften rationalijlifc^en

(Spjtcm ift ber 3bealifmu$ unwrmeiblicl), betm

menn mir obigem ^Ijcma im fpntl>etifct)en Sufam*

menljang nehmen, unb t>on ber Kategorie ber

U 4 9iela»
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Relation Die 5Kcihe abwärts geben, fo fto§en wie
jute^t auf Die Epi|tenä Denfenber SBejen unab*
hängig fon äu&crn Singen, Die fte, in Stnfetnmg
Der bcl)artlicl)Ecit, aus fid) fclb|i beftimmen

, fo

ba§ hernach Das Safepn Diefet Singe umfonjt
angenommen wirb.

§. 268.

hingegen im analptifchen ^erfahren, wo
Der ©a£, id) benfe, fd>on ein wirflicheS Safeptt
enthält, unD bloS fein Inhalt, wie DiefeS

im 9iautn ober in Der gleit fein Safepn Daburcf)

beflimmt, jerglicbert wirb, Da wirb nid)t Port

einem DcnEcnDcn 2ßefen überhaupt, fonbem
ton einer ^IßirElicbfeit angefangen, unb Die 2lrt

Diefc ju benfen nad) Slbfonbcrung alles Empiri*

fd)cn Dem DcnfenDcn 2ßcfen überhaupt bcpgelegt

(ich epiftire DenEenb als ©ubicct einfach unb
ibentifd) ).

§. 269.

.
#icr bin id) nun bloS ©ubject meiner f8or*

ftclluugen in Der Seit, nicht ©ubject an fid) unb
fd)(ed)thin , mein Safepn i|t be)timmbar in ?ln*

fehuug meiner x3or|lellungett in Der Seit, woju
er|t etwas beharrliches erforbert wirb , welches

Die innere 2lnfcl)auung nicht hat; es fann alfo

nicht benimmt werben Durch bas einfache ©elb|t*

bewuftfepn, ob id) als ©ub|ianj ober SlccibenS

epi|tire; Daher ifl Der ©piritualifmus unjuläng*

lid) jur ErElarungSart meines SafepnS als bloS

DenfcnDen ©ubjects.

§. 270.

Sagegen aber ijt Der 9MerialifmuS gleich*

falls untauglid) Daju, Denn Die Einfachheit ge*

hört jur 0?6glid)fcit Der 2(pperceptioit, im 9\aum
aber i|i nichts cinfad)eS reales.

§. 27f*
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§•

?D?ifI)in ift bie rationale ^fpdjologie feinet

toegb 53octrin ( Knpeiterung unferer @clbjter#

fenntni§ ) , fonbern nur 53ifciplin
, ©renjbcjiim#

mutig ber fpeculatioen Vernunft, unb abjubal#

ten oom feeicnlofen SWateualifmub unb Pom
grunblofen @piritua(ifmub , unb unfer @clb|t#

erfennen pon ber frud>t(o1en uberfd)n>ana(id?en

©peculationab#, unb jum fruchtbaren practtfd>en

©ebraud) anjutoenben, tpo jvoar Erfahrung aud)

nur ©egen|tanb i|t, aber burd) Q>rtncipien ber

Vernunft rpirf(id) bejtimmt toirb.

§ 2^ 2 .

2iub allem aber erhellet, ba§ ber KUifoer#

(lanb beb ffiationalifmub barauf beruht, bafj bie

©nl)eit beb allen Kategorien juin ©runbe liegen#

beit @elb|tberpu^tfepnb, bie nur Kmljeit im S3en#

fen i|l, für 2lnfd)auung beb ©ubjectb, alb üb#
jectb genommen, unb bie Kategorie ©ubilanj
barauf angerpanbt tpirb. 53 tb ©ubject aber,

bab alle Kategorien benft, fann nid)t Object ber

Kategorien toerben, benn, um bieje ju benfen,

muff fein reineb ©elbflbetoufjtfepn , tpcldjeb er#

Hart toerben foll , fd)on $um ©runbe liegen , fo

tote aud) bab ©ubject, in vpeld)etn Seit urfprüng#

lieb ijt/ f«in cigeneb 5)a|epn in ber 3f>t babureb

titelt bejlimmen fann.

* *
*

tfnmetf. ©egen biefe §§* mit*b man , toenn matt

fie oerftebt, getrij? mcf)tö einjutvenben fjaben. 2ßetm

mir freplid) beit 0a$, 3d) benfe, ebne alle ©jriflenj,

ofyne afleu 3nbalt unb €0?afectc nehmen, unb burd) bie

Kategorien oon ber Relation biö $uc SRobalitat fjecab*

U 5 füfj'
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fuhren, fo iß immer atteö tute blogeß ©enfcit ohne

Sttaterie, felbß bie (Ejciflenj nicht nuc bet äußern 2)inge,

fonbern aud) meine eigene tß bloge 3&ee, mitbin ber

3bealifmuß nnoermciblicb ; b. b. roir haben bloß in un*

ferm £enfen ein 3$ al$ einfache ibeutißhc 0ub'ßan$,

unb auch Äußere £)inge ejißiren bloß in unferm 0elbß*

hewußtfcpn ohne reale SBirflidjfeit. Nehmen mir bin*

gegen jenen 0afc fo, baß bie K'tißenj auß bem 3#
teufe $mar nid)t folgt, benn fonß ejrißirten alle ben*

fenbe 2öefen notbwenbig, fotibern mit bem Senfen

ibentifd) iß, fo baß bet 0afc ein £)afepn alß gegeben

fchon cinfchließt; fo iß er empirifch/ «nb brueft eine

unbeßimmte SBabruebmung auß, bie $wat nid;t Kt#

fdjeinung unb nicht 0ache an jtd), fonbern bloß ein

Sfealeß überhaupt iß, gegeben $um Denfen , aber eben

fceßwegen oor ber Erfahrung oorbergebt, bie baß öb#
ject ber SBabrnebnntng burch bie Kategorien in Slnfe#

hung ber Seit beßimmett foll» £)a iß nun baß 3<#

rein* intellectueü, aber ohne irgenb eine empirifche 23er*

(Teilung alß 0toff $um Denfen würbe ber Actus 3$
fcenfe nicht ßaftßnben ; baß Kmpirifchc iß alfo bie 25e*

fcingung ber 2luweubung beß reinen SSermbgenß, unb

fcer 0a§, ich benfe, bat ol>ne baflelbe gar feine bc*

(Timmte objectioe 25cbeutung , habet fann burch bettfel*

fcen weber mein eigeneß Safepn an ftd), nod) baß £)a*

fepn benfenber SBefen überhaupt beßimmt werben, fon#

fcern er enthalt nur bie 2>eßimmbarfeit meineß £afepnß

in 2infebuug meiner 2SotßclIungen in ber Seif* 333uß

Tjeißt j efct bieß aüeß? 3n ^em ^enfen alß bloßen £)ett*

fen ohne s2ßicflid)feit liegt gar feine 3Birf(id)feit, feine

reale, fonbern bloß eine ibeale Kjißenj, bieß iß fein

3roeifel, beim eß iß idem per idem; fotl alfo eine

Söirflichfeit barinnen liegen, fo muß baß £)enfen nid;t

alß bloßeß teufen, fonbern alß ein witflid;eß teufen

genommen werben, ber 0afc muß fo lauten
: 3<h benfe

wirf*
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tbirflich ; et fann aber ohne eine obgleich gan$ u«be*

flinunt gegebene 2Buflid;feit auger bent £)enfen nicht

fo lauten. Zehnten ivic ihn nun in tiefem 0inn , fo

ifl er weiter nichts , alö bec allgemeine 2lu$brucf einer

£Öahrnehmug überhaupt, ohne ein tvirflicheö £>bject

felbec 51t beflimmen. 3$ bin nun jmar baö 0ubject,

nid;t baö >}Jrabicat meiner tvirflicheit 23orflelJungcn,

bal;cr muß ich mich felbec imterfd;cibcn non biefctt, unb

ob id) gleich nicht roirflid; benfcn fann ohne gegebene

2Birflid;fcit ober Valerie, fo bin ich bod; nid;t biefe

SDiaterie, fotibecn benfe fte; hingegen bin id; nuc baö

0 ubject, nicht baö £)bject meiner 2SorfleIlungen, unb

nur baö 0ubjcct meiner rcirflichen 23otflellungen ,
tat

her fann id> mich aud; nicht alö 0ubject an fid), alö

l>eharrtid;e 0ub(lau$ burch biefcö bloße 0clbflbettnißf*

fepn ecfennen. 34) fomme alfo auf feine 2lct $uc abfo*

luten (Erfenntnig meiner fclbfl, fonbecn nuc fo weit, ba§

ich tveiß, id; benfe rottflich in bec (Erfahrung, 'unb itt

bicfer (Erfahrung bin id; jtvac baö beiifeitbe 0ubjecf,

alfo nid)t baö gebad;te, alfo nicht Materie, aber beötoe*

gen aud; nicht ein abfolutcö 0ubjcct, ober ein £)ing an

fiel;, fotibecn nur eine 3bee, bie nur alöbatut eine Üßic^

liebfeit bat, rcetiti fie mein £fnm beftimmt, aber eine

SBirHichfeit nid;t in bec €cfcnntnig, fonbeit im $t)un»

2)ieö alleö, n?ie gefügt, ifl ibentifch, unb eben beemegen

außer allem 3 n?cifel , beim eö heißt weiter nid;tö, alö:

Senfcn alö blogeö teufen, ohne einen ftch unö bar*

(leüenbcn Jnhalt, ifl bloßcö ^enfen ohne 3tihalf, unb

Senfen eiueö 3 til;altö einer ££irllid)feit i(l $war wirf*

ficheö Genien , aber bod; nur 2)enfeit einer äöirfHd;#

feit im IDenfcn unb nid;t an ftd;; folglich ifl auch baö

0eU>|lbcwugtfet;ii in feiner urfprunglichen^veinigfeif, ob*

ne allen objectioen 3ubalt/ c ^n Wöß*3 0elb|lbenmg(fet;u

obueöbject; foll cö einen 3uhalt haben, fo muffen

erfl Objecte gebucht/ unb bieö Senfe« außer beu3>e*

ßrif'
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griffen reafiftrt »erben,; hierzu aber »irb bad ©elbf!*

bemugtfepn immer fcfcon $um ooraud erforbert, ed ifl

ülfo jefct $mar ein mirflicbed ©elbflbemugffcpti, bad
einen Jnhalf hat, aber ed iflbod) nid)t biefer Inhalt

felbft, fonbern immer mir bad 0elbffbemngtfet;n biefed

Snhalfd, erkennbar oermittclff biefer (Erfahrung, unb

ölfo au d) nur innerhalb berfelbeti nothmeubig unb gül#

tig/ an ftcb felbft aber üMlig unbefanbt. ;Ohne mirflid)

311 benfen, miffen mir gar niebtd, alfo and) nid)td 00

n

und felbff; menn mir aber mirflief) benfen, fo miffen

»ir jmar mirflicb efrnad
1

oon und, aber mehr nicht, ald

baß mir in biefem teufen bad ©ubjcct finb , bad wirf*

lid) etroad benft; ob mir aber auger biefem £)enfen noch

e(mad ftnb, unb mad mir ftub, 0nb|fan$ ober Slccibend,

bad miffen mir nicht fo , unb fbmten ed nicht fo miffen,

bag mir felbft auger biefem Senfen ein £>bject und ma*
ren , betm um und fo ein Object $u fepit , mugfen mir,

nod) ehe mir mirflich benfen, ermad oon und felbec

mirflic^ miffen. £)ied iff gemig über allen Zweifel er#

haben, aber cd btnberf und nicht, eben bedmegen, meif

mir und menigflend fo benfen muffen , ald ob mir bad

übfolute 0ubject unferer 33orffellungen mären, biefec

3ubicatton unferer (Erfenntnig $11 folgen, ob mir gleich

baburd) unfere 0elb|lerfenntnig nicht fo ermeifern, bag

mir und felbff ald ein abfoluted £)iug und ftnnlid) bar*

(iellten, ald melched ohnehin au ftd; miberfpcechenb,

unb alfo $u oerlangen abfurb iff.

pag. 423 — 428.

§* 273 *

Snbcm nun cibec ein ()6d)|t infercffiintcö

fibctfd)a'üng(id)cö (Jtfenntnijj getäufcl)te Srroar^

tung roitb, fo lci|tet Die (Tritif bet Vernunft boeb

au cf)
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cticl) bcn <33ottl)dI /
baj? fic alle bogmatifdhe @e*

genbehauptungen gk’id)fa(lo aufbebt, baburd)

ba|j fie jeigt, über mögliche €rfal)tung binauä ift

in ber ©peculatwn für unö nickte.

§• 274.

UeberbieS wirb, in 2(nfel)ung ber $ortbauec

«nferer felbjt , für bic gemeine 9Mcnfd)cimernunfc

bod) nict>tö berühren, benn für biefe mar boef)

ber bloß fpcculatwe SßcroeifS pöllig unbrauchbar,

bie übrigen SBcwciSgrüube aber bleiben eben*

biefelben.

§. 275.

<213a$ enblicb bic ©emeinfebaft ber (Seele

tritt bem Körper betrifft, fi> beruljt bie ©ebrnie*

rigfeit ber Slufgabc auf ber Ungleidjartigfeit ber

©eelc unb beö Ä'örpertf; ba aber beibeö nicht

SDingc an ficb ,
fonberti blofe (Jrfdxinungcn finb,

unb matf ihnen jum ©runbe liegt, nicht fo un*

gleichartig fepn muf} , fo fallt btefe ©cbwierigfeit

hinweg, unb bie Stufgabe löft ftd) in bic grage

auf, wie überhaupt eine ©emeinfehaft ber ©ub*
fiansen möglich fep , welche Jrage aber über alle

mcnfchliche Srfcnntnijj hinauegeht.

* *
*

2(nmei*?« £>ie$ afle$ (affen ttür ofjne weitere Q5e#

ttterfmigen uoebepgeben, benn bebarf nun feiner

Erläuterung mehr.

lieber
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Uebevgang t*ott t>cr rationalen ^fpdjofögt? Jttt

(Eofmologte. pag. 428— 432.

§. 276.

<2Bir ftnb tmö felbff blog ©Meinung, Denn

bag 3cb in Dem ©alj, 3d) benfe, i|t blog ein

Jogifd)eg ©ubject, wenn Der ©a£ ein blo&cg

©enfen ol)ne ‘SBirflidffcit augbröeft; ober eg

i|t jwar in 2lnfel)ung Der ©pifbenj beftimmt, wenn

Der ©afj ein wirfltcbcS ©enfen augbrüeft, aber

algbami (iegt innere §tnfct)miung jum ©runbe,

Die jeber^cit finnlid) i|t, unb a(fo wo( Dag 3d)
a(g ©fd)einung ,

aber nid)t alg reine 3ntelligens

barffellt; wenn es alfo bod> Dafür genommen

wirb, fo fommt bieg nur baljer, Da& ein ganj

unbestimmter empirifdfer begriff (DaS ©ubject

alles ctnpirifd)cn '-SewujjtfepnS in Abftracto) für

Die ©atjfellung einer Vernunft * 3&ee (reiner

Sntclligcti}) angcfclfcn wirb.

§• 277.

<2Bcnn mm aber irgenb ein ©efefc Der rei*

nen Vernunft a priori unferc ©i|tenj felber be*

trifft ,
unb uns pcranlaft , uns als gcfeljgebenD

in ?!nfcl)ung unferer ©ijtenj, unb fte felbftbe*

ffimmenb botauSjufelen , fo entbeefen wir eine

(Spontaneität, Die unfere
<

3BirEIid)feit a priori

beftimmt, ebne Q3ebingungen Der emptrifdjen

2infd>auung, unb wir werben ir.nc, baff im Q3e*

wiijitfepn unferc? ©afcpng a priori etwas entfab

ten fep, wag bienen tann, unferc nur finnlid)*

befftmmbare ©ijtenj in 2lnfcl)ung eineg gewiffen

innern QScrmogeng in 23c$icl)ung auf eine intcl*

(igible ‘üßclt ju bc)timmen.

§. 278.
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§. 278.

Sa wir aber boeb jenes rein * intellecfuclle

«princip bet 58e|litmmmg unferer Stiften} nur

burd) ^räbicafe ber jtnn(id)en Sfnfchauung »or?

(teilen Fonnen, fo Fomtnen wir in unferer St?

fenntniß bod) nicht über Erfahrung hinaus.

§. 279.

Swdj bürfen wir alsbann bie
<

2>crfianbeS=»

begriffe (@ub|ianj, Urfache u. f. w.) in 2lnfe*

hung beS ptactifd)en ©ebraud)S, weld)cr immer

auf ©egenjiänbe ber (Erfahrung gerichtet i|t, bec

im theoretischen ©ebrauch analogifchen '-öebeutung

gemäß auf bie grepheit unb ihr ©ubject anwen?

ben, inbem wir bloS bie logifchen Junctionen beS

@ubjects unb ^räbicats beS ©runbes unb ber

golge barunter »erflehen; betten gemäß bie

«£)anblungen unb SSßirfungen jenen ©efe^en ge«

maß fo beftimmt werben, baß fie jugleicß mit

ben 3utturgefchcn ben Kategorien bcrtSubjtanj

unb ber Urfache tc. allemal gemäß crFlärt werben

fonnen, ob fte gleich aus einem ganj anbem

‘Ptincip entfpringen.

sfc *
*

Slnmetf, 1 . 2Bie bieß afleß ein Uebergattg bon

ber rationalen spfydjologie $ur Gofmologie fcpn foll,

bieß begreife ich nicht, inbefien mag eß fo beißen —
wir wollen nun auf afleß, waß &tt biefem 4?auptab*

febnitt gebart, noch einmal juruckfcbauen , unb eß mit

ein paar allgemeinen Bemerkungen befcbließem 2Btc

haben bißber geglaubt, gute @tunbe $u baben, warum

wir miß fite etwaß mehr alß bloße Qcrfcbeinung, fftc

Wirkliche 6ubftan$en an fleh halten mußten, unb felbfl

von berSlrt unfereß abfoluten Äafepnß haben .wir, ob*
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gleich fefjr fcenig, bod) immer etmaß $u fagen, unß

erlaube. Diefe 0elbfrcrfenntniß haben mir gatt$ itnb

gar nid)t barauf gegruttbef, baß mir etman im 0tanbe

mdren, unß felbfl außer unferer Srfenntniß barjußelleH,

tutb unß in einer anbcrn alß (tunlichen 2lnfd)auung
, in

einer Slttfchauung, bie unß alß ein Ding an ftch/ unb

ttich* alß ein bloß oorgeßcllteß Ding enthielte / mabrju#

nehmen; fobeni barauf, baß nufer rotrflicbeß 0elbftbe#

mußtfepn fc befchaffen iff, baß mir unß fd)lechtecbiugß

fo benfen mäßen, alß mdren mir foldje Eilige an ftch*

SRun miffett mir gar mol)l, baß mir, genau $u reben,

baß, maß uttfec Denfett enthalt ober außbrueft, nicht

felber abfolufe fepn fbttnen
,

bieß lehrt unß tmfer Den#

fen felbfi 3 aber meil aüeß unfer Deuten itiiö auf ttnß

felbfl als baß benfettbe 0nbject btttmeiß, unb biefe $in#

meifttng unb alfo unfere gan$e Qcrfenntniß ein leereß

0piel mare, wenn ihr nid)t ein fold)eß Urbittg, alß um
fer 0elbßbemußtfet)n außbrueft, etitfprddje, fo nehmen

mir bieß an, unb urtbeilcn, ^anbeln unb hoffen bar#

nach/ ob mir gleich bte6 Urbittg, biefeß unfer urfprung#

licheß 0elbft nid)t mirflid) t>or$eigett, fottbern bloö ben#

fett unb in feinen SBirfutigett mahntehmen, folglich auch

nur beitfelbett gemäß analogifd; erfenuen fbnnen. £at

nun ^atte biefe 23oraußfchuttg, ober biefett mohlgegrutt#

beten ©lauben, ober mie mau cß neunen mag, aufge#

hoben ober bernidjtet? 2ötr mäßen unfer 0elbfl, unfer

3ch alß ein 0ubject an ftch benfen, um eß alß baß

0ubject unferer SSorffellungen $11 bettfen, itnt irgenb

eine 23 orflellung unfer nennen $u fonnen; tutn haben

mir aber mirflidje SSorfteüungcn, alfo muffen mir fte

auch auf unfer 0elbfl alß baß 0nbject begehen, unb

biefeß unfer 0elbff alß ein 0ubject an (Ich benfett. 211#

lein baburd), baß mir etmaß bloß benfett, mich ober

if! eß ttod) nicht außer bcitt Dctifen mirflich/ eß muß

micflich außer bem Dettfett bafeptt ; baß mir alfo unß

felbfi
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fefljfl bloß benfen, baß giebt intferm Selbfl ticd^ feine

2Birflid)feit , mir' muffen auger biefem teufen mirflich

bafeptn Sin Safeptt ober auger unferm £)enfen fann

unß nur in ben 0innen gegeben fepn , unb maß in bie#

fen gegeben ifl , baß ifl nur QSorflcllung, nur Srfchei#

tiung, nicht £>ing an fich, benn eß ifl nur unß gege#

beit — mitbin fbnnen auch mir felbfl nur ftnnlicb ba#

fepn; menu mir aber nur ftnnlicb baftub, fo ifl uufec

3d) fein £>ing an ftd> , fonbern bioge Srfcbeinung , un#

fer 0clbfl alß 0ubject an ftd) ifl bloger ©ebanfe ohne

Realität, bie fid> aiiger bem gebauten barfleüete; bemi

fobalb eß ftd) barfleüett foÜ , fo ifl ei nicht mehr 0ub#

ject an jtcb, fonbern 0ubject biefer 2)ar|leflung— folg#

lieh bat unfer 3d) nur SBirflicfefeit in ber Srfcbeinung,

in bet 93orfleÜung, nid)t aber 2ßirflid)feit an fid)*

,5?ut$, mir fbtuten unb müffen $mat unß felbfi alß ein

0ubject an (ich benfen unb ootaußfefcen , aber alß ein

fold)eß unß nicht oorjeigen. — 21üein baß fagen mic

ja felbfl auch, mo$n alfo bie meitläuftge £ebuction unb

bie neue bunfle 0pracbe? golgt benn nun batauß, meiJ

mir und felbfi alßUrbing nicht ftnnlicb bordeigen fbtmen,

fo ifl eß gar nicht erlaubt/ $u urtbeilen, bag mir an#

berß/ alß bloß fütulich/ ejrifliren, unb biefeß Urtbeif

eben beßmegen, meil eß unoermeiblicb ifl/ für mahr $u

halten? greulich ifl unfere nichts ftnnliche abfolute Sjri#

ffen$ nur ein 0d)ein ,
menn mir unfere ffnnliche Sji#

flcn$ fd>led>tf>tn barnit ibentifteiren, biefer 0d)ein ifl

aud) unoermeiblich/ meil fonfl nicht einmal eine jtnnli#

che S^riflenj für unß möglich märe; eß ifl aber auc£

eben fo leicht, biefen @d)ein $u entbeefen, unb ihn fo

aufjulbfen, bag mir auß feiner Dlothmenbigfeit ben

0d)lug machen, mit haben $mar mirflich eine abfolute

Sjifletij, fbtinen fte aber nicht, bag ich fo fage, int

Original, fonbern nur im SJbbrucf
, gleichfani in einec

Sopie bargellen* 2luf biefe 2lrt b#t $mar unfere abfiv

Untevfu dp uuvjeu, 36 Jute
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fute (?j:igen$ feine ©imtenmahrheif, aber bod& gerabe

biejentge Realität
f

bie mic benfcn , unb jener 0d?ein

ig nun nicht Xäufchung ober betrug, fonbecn abfolute

SBahrbeit ; ba im (Segentheil unfec ^Jbilofoph , memt

ec btefeS leugnet/ uufere gan$e (£rfenntnig in ein leeteS

©chattenfpiel oermanbelt, ober, menn ec eS nicht leug*

«et, in bec 0ache mit ttnS iibeceinfommt, unb gatt

treuer Sntbecfungen bloS neue SluSbrücfe giebt. 8ßic

geben eS alfo gerne $u, bag mir nnS felbg nur in unfe#

tet (Erfenntnig unb nicht abfolute ernennen ; hingegen

lagen mir unS nicht bereben, bag bie 33orauSfefcung

itnfereS 3chS als eines abfoluten OingeS, bie nothmen*

big in biefec (Erfenntnig liegt, beSmegen, meü ge nicht

ftnnlich , unb alfo in unferec (Erfenntnig gar nicht reali*

ftrt merben famt, eine folcbe 3bec fep , melcbec nichts

<in geh entfpreche — nichts in unferec gnnlichen (Er#

feuntnig , bieS i(! mahr , aber etmaS auger bem ganzen

gelbe berfelben, fong märe biefe 3bee ein leeres tau*

fchenbeö J^irngefpeng. 9D?an gebt leicht, bag jefct bec

gan$e 0treit, bec noch jmigben unS unb unferm ?Jhilo#

fophen gattgnben fann, auf ber grage beruht: ob mir

tmS auf unfer 533orgeÖen unb (Erfennen, infofern mic

cS einmal gan$ oergehen , als auf einen 5luSbrucf bef#

fen, maS an geh ig, oerlaflen fhnnen; giebt er biefeS

$u, fo haben mir gemonnen, leugnet er bieS, fo f&nnett

toic jmac feine Bemeife mehr führen , hingegen fann

clSbann bie Behauptung, bag reine Vernunft im praefi#

fchen (gebrauch mehr leige als im fpeeulatioen , nichts

anberS alo ein leereS SBortfpiel fepn. 5Bic felbg benfen

<ü$ abfolute ©ubjecte aüeS, maS mir unS oorgellen:

hier hat unfer 3cb feine objectioe DCealttät, benn ba

snägten mir als abfolute ©ubjeefe zugleich baS Object

unfereS BorgellenS fepn; ein Object, ein mirflicheS

Object unferer BorgeÜung aber ig fein Oing an gd),

$lfo auch fein abfoluttS 0ub/ect3 hin9*9*n menn mic

fei*
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felber Rubeln, toirflich hanteln, fo betfimnten h>ir al$

ein abfoluteö @ubject uufere £anblungen, tiefe aber

gehören jeberjeit $u unferer jtnnlid)en €jriffen$, alfo $u

unferer SBirflichfeit; folglich befiimmen n>ic als abfo*

lute 0ubjecte uufere SBirflichfeit, unb wenn nun gleich

unfer nrfprünglicheS 0elbfl, unfer reine# 3# eine bloße

Jfbee ifi , fo hat nun hoch tiefe 3&ee, infofern ftc etwas

in tec Erfahrung beffimmt, objeetwe SKealitat* 2Bet

n>irb biefeS leugnen , wer aber auch nicht alsbalb einfe#

hen, baß tiefe objectioe Realität im |>ractifcben 23er#

nuttffgebrattd) gar nicht biejenige iff, tie man ihr itt

ter 0pcculation abfprichtS tenn hier will ter 0a£,

unfer abfolufeö 3d) hat feine objeetwe Realität/ fo viel

fageit, eö fann nicht als ein abfoluteS 3$/ olö £)ing

an ftch objective unb außer bem begriff bargefhüe

unb angefchaut werben , fonbern i(l in ter 2Jnfchauun$

nur ein empirifcheö 3c&> uttb ohne Slnfchauung eine

bloße 3bee; bort aber bebeutet ber 0ag, unfer abfo#

luteS 3cb hat objeetwe Ülealifät, weiter nid)f6 , al$r

tiefe 3*>ee, ungeachtet fte nur 3&ee ift, erzeugt oben

befiinimt — nicht ftch felbft — fonbern etwas anbreS,

baS Qürfcheinung iff* golgt benn nun aber barauS,

baß tiefe 3&ee beSroegett ein £)ing an fleh fep ober feptt

muffe — außer man fege erft »orauS , maß wir fchott

fo oft berührt hoben, baß uns bie 3nbication unferec

(Srfenntniß überhaupt nicht irreführen f5nne ober wer#

be? 9D?uß man aber erft biefcS »orauSfegen, fo iff bie

Sfccpbülfe beS practifchen 23ernunftgebraud;S überflüfjtg j

nicht eigentlich burch tiefen , fonbern burd) jene fom#

men wir erff $u berjeuigen objectioen Realität, bie wie

»erlangen, unb wenn unfer fphilofoph bie ftufc in bcc

0pecitlation auS bent practifchen gelbe herüber auS$u#

füllen oerfprichf, fo giebt er unS, ffatt bet wirflidje**

0ad)e, bloS beu 2luSbru<f berfelbett, aber in einer ganj

anbern ^ebeittung $um beffen. £och bie$ Wirb, wie

$ z ich
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id> hpffc/ fcitrtf) bi« folgenden jn><i) Slnmetfuttgett tio$

Wiel betulicher werben.

2lnmerf. 2. 3n meinem mirflicben @elbffbewußt#

fet)rt ift bie 33ernunftibee @cbein, ber (£rfabrungßbc#

griff SBabrbeit, baß beiße, mein 3d) fcbetnt mir ein

abfoluteß 0ubject $u fepn, iff aber wirtlich nur ein

empirifcbcß, bcnti ich benfe wirflicb nur baß, maß mir

gegeben ifl ; hingegen benft baß, maß mir gegeben iff,

itothmenbigermeife mein 3$* 3« meinem wirtlichen

j£)anbeln, fofern eß burcb baß Sftoralgefefc beflimmt

wirb, iß bie 'Serituttfftbee 5Babrbett, unb bagegen bie

(Erfahrung 0 cbein, baß beige, meine £anblttngen fd>eU

iten nur burd> mein empirtfcbeß 3# beflimmt $u werben,

fte werben aber mirflicb burcb mein abfoluteß 3# be#

ffimtne, betm fonft f&mten fte nid)t burcbß SDioralgefefc

beflimmt werben. ©ieß ifl aüeß wieber unleugbar,

aber eß entfcbeibet nidjfß. £)entt wenn \ efat gleid) mein

3‘t) alß 25ernunftibee im ^Jractifcben objectioe Realität

bat unb haben muß, fo bat eß beßwegen hoch nicht ab#

foluee objectioe Realität, bie in bet Qrrfenntniß oerlangt

wirb , unb eben fo wenig
ff fct biefe praceifche 0ultigfeit

worauß, baß biefeß felbßhanbelnbe 3# ein i&m entfpre*

chenbeß abfoluteß Sing haben muffe; außer wir neb*

men an, baß unfere Qürfenntniß überbaupt abfolute

SBabrbeif, baß heißt, Singe an ftch alß Quellen unb

Original $um 0runbe haben. Senn ebne biefen 0a$
fbnnte baß felbflbanbelnbe 3<fc gar mobl eine bloße 3*W/

ttnb bod) baß ^Jrincip einer 2öirflicbfeit fet)u, weil boch

biefe 5Birflid)feit ( unfere £anblungen ) nur eine 5Birf#

liebfeit in ber (Erfcbeinung , iw unferm $8orffeHen, unb

wicht an ftch ifl.

tfnnterF. 3. 5Benn unß Vernunft gebietet, fo ftitb

Wir felbflhanbelnb , eß ifl in unferm reinen urfprftnglU

ä)en 0elbflbewußtfet)n efwaß, ein SSermbgen, baß un#

ferc übrigen* ganj fliinJic£e.griffen* fo be/lunmt/ baß

ffe
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fte $ugfeidj $u einer tnfelligtblen SBelf gelftrt, $Bir ba*

ben alfo ein >prittcip mtferec $öicflid?fetr , aber beome*

gen erfettnen mir eö boch nicht, ba$u batten mir CEatc^

gorien ttbfbig, unb bic erforbern $lnfchauung — hinge#

gen bfirtfen nnb muffen mir bod) bie Kategorien alö lo#

gifd)e gunrtionen auf bieö 'fkincip anmenben , nach* tb#

rer attalogifcpen tEebeufttng im theoretischen ©cbraud),

infofern auö bemfelben unfere Jf)attblungen entfpritigen,

ungeachtet fte alö Krfcbeinuttgen bemtod) unter üfatnr#

gefefcen (leben unb nach ben Kategorien fortlaufen ; b. u
mir ft^nnen unö alö fclbftbatibelnb feittcömegö erfettnen,

fottbent in bet Krfenntniß ftnb mir immer nur hattbelnb

itt ber Krfcheinttng; aber ba mir unter bem iDforalgefeg

flehen, fo muffen mir unö alö felb|tbanbelnb atifebeti,

uttfere £anblutigen betrachten alö mirflidt eutfprungen

auö ttttferm reinen urfprunglichett 0elbfl, fo ba§ biefeS

fte mirflich bejlimmt, unb fte alfo, alö burch jenes

^ritteip, ntfrglich — beit logifchett gunctionen im £)eti#

fett gentag ftnb* $itr$, mettn mir ttnö gleich nur ftnn#

lieh , b. h. alö Krfcheinung erfennett , fo muffen mir

ttnö boch Jttgleich alö reitteö utfpritnglidKö 0elbfl cor#

auöfcfcen, unb felbjl unfere ftttnlidje K\riflen$ auö bie#

fern ^cittcip ableiten, unb biefe 25orauöfe§ung muff

Söabrbeit haben, meil mir fon ff nicht felbflbattbelnb, alfo

nicht gefefcgebenb , alfo nicht moralifch maren — —
$5nnten mit nun bieö aüeö nicht auch tbeoretifch an#

mettbett ? 3» unferet Krfettntnig ftnb mir jeber^eit nur

Krfchcinung, aber mir muffen ttttö boch jugleicb als

reineö 0elbfl, unb unfere Krfentttnig alö auö bemfel#

ben entfprnngen anfeben , unb biefe öotattöfefcung muff

SEBahrheif haben, meil mir fottff nicht felbflbenfetib,

alfo nicht einmal 0ubjecte in ber Krfcpeinung mären,

2Bo tfl nun ber Uttterfd)ieb $mifd)en bem fpeculatwett

unb practifd)ett 93ermmftgcbtaucb‘* 3mmcr muff ein

urfptuttgücfyeö reitteö ©elbfl oorauögefegt mevben, aus

£ 3 bent#
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bemfelbett tttufr fowet ba$ (Erfennen als ba$ £anbefit

entfpringen, aber nie fann eö erreicht/ ober wirtlich

bargetfeüt werben. €$ ift wahr/ in bet (Erfenntnig ifl

non Dingen, im ^ractifchen non Jf>anblungen bie &ebe;

muß nun gleich bie €rfenntniß als au$ bem reinen

0elbf! entfprungen angefeben werben, fo gebt hoch bie$

bie Dinge nicht an, infofern fte oon ber (Erfenntnig

nerfchieben unb ihr gegeben jtnb ; baS reine 0elbft ifl

alfo wol ^Princip beS €rfennen$ , aber nicht ber Dinge

felbft* 3ft eS benn aber im ^practifcben ^rincip ber

Dinge felbfH freplich ift eS hier nicht bloS Sprincip

beS €rfennen$ ober SöorfteUenS meinet £anbiuugen,

fonbern be$ Dafepnö berfelben ; wenn man ftch aber et#

innert, baß bie Dinge ibt Dafepn nur in unferer €r#

fenntnif bnben , unb felbft nur SBocffellungen (tnb, unb

baß bie J£>anblungen , nicht infofern fte außer unferer

55orftelIung , fonbern in ihr bafinb, au$ bem reinen

0elbft entfprungen ftnb , fo oerfd)wtubet ber Unterfchieb

Wieber, unb in eben bem 23er|tanbe, in welchem ich

im ^ractifchen fage, baß baS reine 0elbft ^princip tu

tte$ wirtlichen DafepnS fep, fann ich e$ auch int £beo#

retifchen fagen, benn ba wirb nur ein wirflüheö Dafeptt

in unferer (£rfenntniß gemeint : unb in eben bem 2>er*

ffanbe, in welchem ich int Xbeotetifchen fage, baß ba$

reine ©elbft nicht ^princip be$ DafepttS fep, fann ich e$

öueh int ^ractifchen fagen, benn ba wirb ein Dafepn

ent ftch, ein abfoluteS Dafepn gemeint* £S ijt alfo

gan$ falfch, wenn mau fagt, Vernunft habe im sPracti*

fchen bie objectioe Realität, bie fte im Sbeoretifcben

nidjt habe* 0ie i(t unb bleibt ftef$ eine 3bee, ein

begriff oon einem abfolutett Dinge, welcher begriff

eben beöwegen feinen ©egenftanb nie außer ftd) erlan#

gen fann ; ihre 2BicfIid)feit fann alfo webet burd) ei#

nett Schluß, nod; burch ein unmittelbares (Erfennlttig

bargefiellt, fonbern muß immer nur oorauSgefegt wer#

ben,
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beit, btefe 93örau$fefcung aber fraf ntcfif mehr ©runb

tm tyvacttfcben , als int £beoretifd)en, benn eS tfl forool

brrr als frier in ber 33orauSfrfcung , uitb burcfr biefelbe

nicht ein mirflicfr bargeftellteS Ding an ftcfr, fonbectt

nur eine 3&ee# hier S^ar eine benfenbe, borf eine bun*

belnbe 3^ee / «Oeiti bas £anbeln ifl am (Snbe auch nun

Renten, unb baS Senfen Jpaitbeln, unb beibeS nur eU

maS in unferer 33orße(lung , (ein 2)ing an ftcb; mithin

i|t aucfr bie 31** fein £*ng an ftcfr, fonbent nur bic

58otßelIung, ober ber ©ebattfe eines fclcfren “DingeS,

notbtvettbig $roat, aber aucfr unerreichbar in bcm einen

§all mie in bem anbern. 2I$ir mäßen alfo enfwebec

bet) biefer 3&*e «Hein (leben bleiben, ober annebmen,

baß ibr etroaS abfoluteS entfprecfre — in beiben gallett

fbitnen mit beibeS tbun, nur baß gleichfalls in beiben

galleu nur baS leitete bet 3«bicatton unferer (£rfenntnig

nttb Eternit ber Vernunft ooUfcmnten gemäß, obgleich

nicfrt roeitec bemonflrabel, baS beißt# barflellbac ifl.

Sweytee Such» Sweytee <J><uiptflucF*

Stntinomie bet reinen Vernunft
pag. 432 — 435.

§• 230*

©ie erffe 2(rt Der Dia(ectifcf)en 'Vernunft#

fdhlüffc gcl)t auf Oie unbeDtngie öiibeit De« ©ub#
ject* , unb giebt einen jroar nur einfeitigen , aber

Doch ftetö täufchenDen ©d)ein Deö ^ncbmatifmuS.

§. 281.

©ie pepte 2frt gel)t auf bie unbebingte

€inl)cit bcc objeetiben SSeDingungcn in Der (£r*

febeinung , unD oerroiefclt Die Vernunft in eine

gauj natürliche 3lntiü)ctiE, inDem fte einen Dop#

1 4 pcl#
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pelten ftd) fe(bff wiberfprechenben ©chein erjeugf,

unD fo entweber jum ©cepticifmub , ober bognu

»

tifc^cn ^coh oerfucht.

§* 282*

5Die trandfcenbentalen 3been, fofern jte auf

bie ©pntheftfc ber (ErfdKinungen geben , unb il)re

abfolute Totalität betreffen, nennen mir VlBelt*

begriffe, baber wirb bie Antinomie ber reinen

Vernunft bie tranöfcenbcntalen ©runbfabe einet

rationalen dofmologic barlegen
,

niebt um fie ju

genehmigen , fonbern alö eine mit (Erfcbcinungen

unoetembare 3bee — alt* ©epem aufjubeefen.

lEcfiet Zbfdbttitt,

©pjfem ber cofmologifrfyett 3beett.

pag. 435 — 448.

§* 283.

£>ie trantffcenbentalcn 3been ftnb eigentlich

nichts, als biß jum Unbebingten erweiterte (Eate*

gorien, nach öem ©runbfap, wenn ba$ 35e*

bingte gegeben ift, fo ift auch bae Unbebingte

gegeben.

§. 284.

taugen aber f)ier^u bod) nur bie ©atego*

rien, in welchen bie ©pntbeftö eine regreffwe

Sfeihe ber einanber untergeorbneten Qiebingungen

jum Qiebingten , infofern man bon biefem ju je*

item auffteigt, außmadht, weil bie Vernunft nur

im Qiufjtcigcn, nicht im Qlbfieigen unb nicht in

ber ©uborbination Totalität forbert, nach obi*

gern ©runbfajs.

$. 28?.



32 *

§. 28 *.

gu cofmologifcbett 3öeen faugtfrt alfo *) bie

Quanta, geit als 9\dl)C an fiel) , infofern fte auf»

(leigt, Dumm als auflleigenbe Dcctl)e in Slnfeljung

Der iöegrenjung- 2) Enteric, als ein teilbares

Reale. ?j Kaufalitdt. 4) ©afepn, infofevn

es als etwas gttfdlliges jurücfweift. Unb fo ent»

fiepen nact) t»en 4 Titeln Der Kategorien 4 cofttto»

logtfcbe 3bccn, wobei; jutn borauS folgcnbeS }«

merfen i(t.

§. 28 «.

Krfllid; betrifft bie ^föee ber abfolufen ^0»
talitdt Die Kppofition ber Krfd)cinungen, unö for»

bert abfolute 93oll|länbigfeit ber ißebtngungen

il>rer 95l6glid)feit ,
ober eine bollftanbige @pn»

tpeftS , woDurd) bie Krfcpeinung nach 33er|lan»

beSgcfefjcn epponirt werben f&nne.

* *
*

flnmet?, S. b* bte abfolute 3$oflffanbigfeit fott

ni<$t bloö gebaci)t, fonbent aud) außer unferm Senfeu

bargejleÜt werben, beim trenn fte bloö gebaebt trirb,

fo ift ftc nur in unfern ©ebanfett ba, fte muß aber auch

außer benfelbett bafepit ,
trenn fte eine 2Birflid)feit fcptt

foü ;
mitbin gebt fte nicht bloö auf Singe überhaupt,

fonbeett auf gegebene Singe, auf ©rfctyeinungetu

§* 287*

gweptenS: S)ie Vernunft fuept eigentlich

nur bas Unbcbingte, biefeS liegt jeberjeit in bec

abfoluten 'Totalität ber 9ieil)C , baper gel)t fte

bon biefer aus ,
ob fte glcid) fclbfl nur eine 3bec

i(t, benn im bloßen reinen SßerilanbcSbcgriff »|t

S 5
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taö 3Vbtngtc nut möglich burdj bie gante JKei&e

ber $5ebtngungen ,
unb biefe jugleicb mit jenem

gegeben ,
aber in ber (Erfchemung toerben £>ebtn*

gungen gegeben burd> fuccejftoe @pntl)ejtS beg

«Mannigfaltigen ber Slnfchauung — ob nun biefe

im 3iegte§ jemals ®oll|tdnbig feyn f6nne, i|t nodf>

«in Problem.
§» 288*

©rittenS: ©ats Unbebingte, ft>e(d>eS |tet#

in bet Totalität ber SKeilje liegt, i|i barinnen fo

«ntbaltcn, ba§ entroeber jebeo ©lieb bcbmgt, unb

nur baS ©anje unbebtngt, mitbin bie Dtcibe

a parte priori unenbltch, unb bod> gan* gegeben,

ber 3vegrcffu$ aber me oollenbct i|t
, ober baf baö

tlnbcbingte ein ©lieb ber Ovcibe fclbft, mitl)in ein

abfolut* (Erftes in ber üicibejfi. <2Belt* Anfang
unb ©renje, (Einfaches, ©elbfithatigfeit, 9?a»

tuc*tttothn>cnbigEeit.

§• 289.

(Enblid) Eonnen bie cofmologifcben 3been

auch noch eingetbeilt werben in 2Beltbegriffe un

«ngern QJerjianbe, bie bas matbcmatifd) * Uns

bebingte, unb «ftaturbegriffe, Die bas bpnamtfeh»

linbcbingte enthalten. —
* *

*

Znmttf. Die$ alles iflf itnc etft SScrfcereifung auf

fcen 0treiX, bet nun fohlet# erfefceinen roirb, e£ bebarf

fcafoet nod) feinet befonbern $emerfungen , bierju n>irb

\\\\$ erft bet 0 trett felbet ©elegeubeit geben. €'inff#

»eilen olfo nur fo oiel. 2öenn t>on Dingen bie $ebe

ift, alfo non etroaS, ba$ nicf>r in unferer öotffellung,

fonbetn on ffcf> ba ifl, fo ift bieö fretjlid) ein abfoluteö

•bing, ein Ding on fid), unb in aller Dtfufjtcbr; unb

»enn ein folctyeö Ding but$ jßebingungen nur mbgltd),

alfo
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alfo bebingt iff, fo iff ed nur bucd^ bfefe Sebingungeti

ba, mitbin fe^r ed biefe 25ebingungen felbff auch «Id att

ffcl) oorhanben in ihrer abfolntcn Totalität ooraud. 2JI*

lein für und ffnb fold>c Dinge bloße ©ebanfen, b. f)¥

mir fbnnen ffe mol benfen, aber nicht außer unfernt

Denfen mirflicbmacbenober barffellen; fo balb biefed

gefehlt, fo halb mir biefe ©ebanfen realiffren follen,

fo muß ja bad Ding nicht nur außer unferm Denfeit

bafepn, fonbern mit muffen und beffen aueb bemußf

merben, babureb aber b&rt ed fogleicb auf ein 'Ding att

ftcb $u fei;n, unb mirb ein blöd oorgeffeflted Ding, bad

jmac ein Ding an ffcb $u fepn fcbetnf, unb febeinen muß,
meil ed und fotiff bloße SSorffeflung märe, bad aber bod>

in bec $bat fein mirflicbed Ding an ftcb , fonbern nuc

eine (Srfcbeinung , ein oon und oorgeffeüfed Ding iff,

beffen 2Birflicbfeit nicht abfolut, fonbern nur eineSBitf#

licbfeit für und iff, meil cd foitff nicht SSorffellung, mit#

bin und unbefattbt märe* 3ff nun eine foldje (Srfcbei#

ttuug bebingt
, unb bebingt muß ffe fetjn , fonff märe ffe

nicht €rfcbeimmg, fonbern boüig abfoluted Ding an

ftcb; fo fe§t ffe, infofern ffe nicht blöd Qjotffellimg,

fonbern ein Ding iff, abfolutc Totalität ber ^ebtngun#

gen ooraud; infofern ffe aber ein Ding nur für und unb

in unferer €rfenntniß iff , fo fann biefe abfolute SotalU

tät nie erreicht merben , nie in ber (Etffbeinung bafepn,

beim fonff märe bie <£tfcbeinung nicht mehr <£tfcbeimmg,

bie jebeqeif bebingt iff, fonbern citt abfoluted Ding,

ein Ding an ffcb. Slbfolufe SSoüffänbigfeit in ber (Er#

febeimtng iff alfo $mar eine nothmenbige 3bee, men«
bie €rfcheinung nicht blöd 23orffetlung fe^n fofl, abec

eine 3bee ohne objectioe Realität für und unb in unferm

mirflieben €rfennen, meil fonff bie (Stfcbeinung gac

nicht mehr $8orffeüung, fonbern Ding an ffcb märe;
ober : bad $ebtngfc in ber (Srfcbeiming febeint and bem

Unbebingfen cntfptungen ju fepn, aber biefer 0cbein

tarn
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fantt nie reatigrf, biefec Urfprung fann nie bon ttn8 ate

mirflid) uttb gegenwärtig bargcgeüt werben, weil ba$

Unbebingte feine (Erfd)einung werben ober fet)n fann, ba

jebe (£cfd)einung als Ding in ber 33orgeÜung bebingt

ig. Dag aber biefer Gebein be$ Unbebingten

im Db/ect ber €rfd>einung immer gehoppelt ift, bie$

fommt babec, weil hier immer oon 33ollgänbigfeit ei#

tier 9£eibe bie &ebe , $3ollftänbigfeit einer fteibe abec

entweber bureb ibre Unenblicbfcit ober burd) ihren abfo#

luten Anfang m&glicb iff. Da nun beibeö nicht zugleich

ffattgnbet, fonbern eins bc$ atibete anfbebt, beibeS

abet in ber (Erfchcinung unmöglich ig, fo werben wir/

wenn wir biefe Unmbglfcbfeit auf ber einen @eife einfe#

ben, oeranlagt, $u glauben, bag baS Sftecbt auf bec

anbecn 0eife fet> / weil biefe ihr ©egenfbeil ig* Sittben

wir abec bernad) eben biefe Unni&glicbfeif auch hier,

nnb erinnern un$ , bag wir ftc oorbec febon bort ge#

funben batten, fo begreifen wir alSbann, bag biefe ab#

folute 33ollgänbigfeit in ber (Erfcbeinung gar niebt gatt#

ftnbc / mithin aud), ob fte gleid) eine notbwenbige uttb

unentbehrliche 3& ce ig/ &od) nur c *nc 3&ec ohne ob#

jectioe Realität, b. b. ohne 0inncnwabrbett ig. 3c&

glaube, bureb biefe fur$e (Erläuterung ig j efct jttm nor#

aitö febon alles flac unb bell, ber fo merfwuebige 33er#

tmnftjwiefpalt b&rt auf etwas 6onbecbaceS ju fepn , ec

perliebrt aber auch alle $raft, und $u beunruhigen,

benn ec lebet uns wieber nur, wa$ wir febon wugfen,

bag bie Dinge, bie wir unS oorgeflen, infofern ge bloS

in unferec 33orgelIung liegen, feine abfolute SBicflicbfeit

haben, nicht Dinge an ftd), fonbern ©ebanfen ftnb,

unb infofern fte augec unferm teufen für un$ bagnb,

$wac 2Birflicbfett haben, aber nur 923irflicbfeit fitr un$,

bag ge alfo auf feine 3lct Dinge an geh, fonbern nuc

uorgegeflte Dinge gnb, ob wir ge gleich als Dinge an

geh aitfehen muffen* Daran wollen wir mm feinen

Siugen#
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SlugenBficf Jtoetfefa , aber unS auch baburcb nicht ah

galten laßen, eben beSmegcn, n>eil mir fte als Dinge

an ßcb aufeben mäßen, anjnnebmen, baß fte aud> öe#

rabe fo, mie eS unfere (Srfenntniß mit ftd) bringt, Dinge

an ftcb jtnb, nemlicb nicht ibentifcb mit biefen Dingm

an ftef) , auf bie unfere (£rfenntniß un$ binmeiß, fon*

bern gleicbfam 2Ibbrücfe berfelben, benett etmaS an ßch

als baS Original entfpricht. 2iuf biefe ÜJrt folgen mir

her 3nbication unferer (Erfenntniß, ber 6trcit bbrt auf,

tmb mir bleiben rubig in bem alten Q3efi& unferer längfi

»erjabrten Rechte, greplicf) mißen tvir oon jenen Uc*

hingen gar nichts, meitn 2Biflenfd)aft nur baS beißt,

tt>aS ftnnlicbe Dbjectioitdi bat; bingegen mißen mir oott

ihnen etmaS unb genug, mettn alles baS Sßißen beißt,

toaS in unferm gatten (Srfennen als in einem Factum

ttotbmenbig enthalten iß, benn alSbann mißen mir $mac

nid)t, maS unb mie biefe Urbinge ftnb, aber mir mißen

boch, baß fte ßnb, unb baß in ihnen afleS, maS unS ec*

fcfyeint, feinen G>cunb unb gleidjfam feine 2Bur$el bat«

Sweater 2(bjcbmtk

Sfatitfjetif ber reinen Vernunft, p. 448— 453*

§• 290*

2(ntitl)etif ift Unterfuc^itng ber SitUinomie

ber reinen Vernunft, tljret Urfactyen unb 5Ke#

fultatc.

§. 291.

©iefe 2(ntinotmc entfpringt, trenn bie SSer*

nunft tl)te 3been, anfiatt fte jum ©ebrauebe ber

<2$erftanbeggrunbfi^e auf ©egentfänbe möglicher

(Erfahrung ansuttxnben, fiber bie ©renjen bet

le&tetn hinaus ausjubetynen tragt, ba entfprin*

gen
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gen aföbann (Sähe, t>ie mit ihren ©egenden
gleichviel ©ftltigfeit Ijaben.

§. 292.

©ie$ fommt i>al>er , vocif folcfjc Vernunft»
ibeen alö eine @pntl)efi$ nad) Siegeln Dem 93er*

ftanöe ,
unö alö abfolutc @nl>eit Dec Vernunft

congruiren fallen , unb in biefer 9iucfftd)t für bett

93er(lanb ju grof?, in jener für bie Vernunft ja

fiein finb.

§• 293.

3nbem man nun biefeö entbeeft, fo erfennt

man jugleich bie Fehltritte ber Vernunft in bet

5(nmenbung il)ter ©runbfafce, unb fann ben

(Schein jroar nicht vernichten, aber hoch un*

fchablich machen.

§. 294.
Jgierju aber ift nothroenbig, bafj man erjl

bem (Streite felbcr freien Siautn giebt — unb

biefeö wollen mir jeht thun.

* *
*

flnmctf* 5Benn23ernunffibeen, b. fj, Begriffe

bon abfoluten Singen, fo gebraucht meeben, baß burd)

btefelbe nicht blo$ Singe an jich jnm Behuf ber (£rfah*

rung gebadet/ fonbent auch «ugee bem Senfe» als

mieflieb bargefMt merben follen, b» u memt mir baS,

maS in bec (Erfahrung liegt, fo n>ie e$ bacinnen liegt,

iibec alle Erfahrung auSbehnen, unb (Ecfcheinungeu,

b, h. Singe in ber Bocffellmtg , für Singe an ftch an*

feben, meil mir fte unö fo oocßellcn, fo muffen $ulefct

miberfpcedjenbe Behauptungen barauS entgehen, meit

bec Begriff eines SingeS an ftch t>iel $u groß iß, als

baß mir ihn realijtren fhnnten, unb bec eines SiugeS

in bec Borßellung $u fiein, al$ baß ec abfolute Boll*

ffänbigfeit barßellte, SacauS erfennen mir aber, baß,

c-b
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pB wir glet# otfe Srfcheinungen als Singe ott ftch an*

fehen müffen , fte e$ bocb wirflid) nicht ffnb , noch feptt

f&nnen , bog alfo Singe on fid) bloße ©ebanfen unb
feine ceole Objecte für un$ ffnb. ©ebanfen ffnb

fte notbtoenbig , inbern ohne ffe feine Singe in ber (Er#

fabrung gebacbf werben fünnten, ebne b
#
ieö Senfeit aber

feine €rfobrung überhaupt mbglid) wäre; baher fornrnt

e$ benn / bog fte burd) Erfahrung realtftrf $u werben

febeinen , ober and) nur fcheinen , inbern feine Sarffel#

lang in ber (Erfahrung ffe jemals erreicht. 3# glaube

triebt, bag irgenb jentanb an btefen 0a(jen $weifeht

Wirb, barauf aber beruhet bie gan$e fo weitläufig oor#

getragene tranSfcenbentale Slntithetif; follte e$ alfo wo!
nbtbig fepn, uti$ auf ihre (Erbrterung auSfübrlid) ein#

$ulaffen? (Eine abfolut*ooüenbete Sleibe in ber (Erfdjei#

nung muffen wir $war benfen unb als wirflicb gegeben

«nfeben, weil wir (Erfchetnungen als abfolufe Singe
anfehen muffen, aber biefer ©ebanfe hat feine Realität

tu ber (Erfcbeimmg, weil fonff baS Unbebingfe ^igleich

Bebingt fepn mügte; er iffalfo, wenn non ftnnlkbcc

Söahrheit bie Siebe iff, nur febeinbar, nicht wirflicb#

cbjectio, unb wir werben burd) bie unoermeiblid;en 2Bi#

berfprüd)e, in bie wir uns oerwicfeln, wenn wir bicfe$

tergeffen, nad)brücflid) belehrt, bag wir eS nicht ber#

geffen folfen. 23iS bieber fommen wir mit unferm $pbt*

lofophen überein. SDlacbt er nun aber barauS, bag
Singe an fid) ohne einen 5Biberfprud) nicht ffnnlid)#

barffeflbar gebaebt werben f5nnen, ben 0d)lug, bag
hem notbmenbigen Senfen berfelben nichts an geh ent#

fpteche, fo fünnen wir ihn freilich nicht ffnnlich wiber#

legen, fo wenig er uns auS Erfahrung wiberlegen fann,

Wenn wir baS ©egentheil behaupten; hingegen folgen

Wir hoch gewig ber 3nbication unferer ©rfenntnig weit

genauer, als er, unb haben alfo auch mehr auf unferer

©eite, als er; benn wenn wir annehmen, bag Singe

an
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an geh bdfinb , bte unferm Stufen unb *8orgetfen ent*

fprechen, ob ge gleich nicht bic (Bebauten felbec ftitb,

bedwegen, roeil bie gebuchten Singe getd old X)ttige on

(ich gebacht werben, unb bod) eigentlich nur ©cbanfeti

gnb, fo wirb unfere gan$e (Erfenntnig old ein $ut>erlof*

ftged ricgtigcd geugniß oon und behanbelt, bod und auf

feine 2Beife hintergebt; hingegen ohne biefe Söoraudfe*

$ung weig ge und begdnbig auf etwad hin , bod gan$

unb gor nicht in unferec (Erfenntnig liegen foll, unb

bod) ig bied (Etwad gans unb gar tiid)f ba, fonbern

wir fefcen ooroud, bog, wenn unfer (Erfennen oufbfaf,

o&flig nichtd mehr, nicht blöd für und, benn bied ig

freilich fehr natürlich ,
fonbent überhaupt unb on (ich

nid)td mchr*ba ig; folglich hintergeht und unfere (Er*

fenntnig begdnbig baburch, bog ge und gerobe bod

©egentheü baoon audfogf. Sied ig nun, ich gegehe

cd, feined Sßeweifed mehr fähig / benn ed ig bie erge

©runblage aller €0t 5gUd>fcit ,
eiwad su beweifen, aber

eben bedwegen fann auch ber, ber biefe ©runblage auf*

hebt, ben 95orwurf nidn oernieiben, bog er alle$öahr*

heit ber (Erfenntnig aufhebt, unb wer biefed nicht fhun

will ,
mug jene ©runbloge gehen logen. SBir werben

olfo je($t bie ganje trondfcenbentole Slntithetif ohne alle

SBeitlduggfeit burchgehen, unb und burch bieXhot äber*

jeugen, bag ed-jwar fretgid) ein SSiberfpruch ig, ein

2)tng an fid), unb hoch sogleich nur einSing in bec

SSorgeöung su fetjn ; aber fein 5Biberfprud), ein Sing

an geh Su fei)n, unb einem Singe in ber SSorgellung

ald Quelle unb Original su entfpred)en, fonbern oiel*

mehr Wahrheit, wenn bie 35oroudfe§ung eined Singed

an geh, obgleich nur eine 3&*e, boch immer eine noth*

wenbige 3bee ig.

i.



337

(£ r fl c r '2Ö i ö e r fl r e i t.

§. 295*

0 GDic 2Bclt Ijat einen Anfang in Der Seit

tmö ©rctijcn im Kaum, benn fon|t müßte fic,

ber geit tmb bem Kannte nad) ,
unenblicl) fei,m,

Uncnölidtfeit aber fann burd) feine fucceflibe

©ijntbcfiS »ollenbet werben.

s) Sie QSBelt l>at feinen Anfang — feine

©rennen — fonft müßte fie in ber (ceren Seit

unb im leeren Kaum liegen , fic ift alfo in betber

Kücfftd?t uncnb(id).

* *
*

2ftimerF. iff hier von einem gegebenen abfolu#

fen £ßcltganzen bie diet>e ; infefern bie$ un$ gegeben ift

ober fet;u foll, tft eö jeberzeit eine (Srfcbeiiutng , eitt

8imienbing, als 8imienbing aber in geit unb $aum,

mithin nie ooüenbef, nie ein abfolntco 2Beitgan$e$, me#

ber fcblecbtbin unb burd)au$ begrenze, benti fonff müg#

ten mir eine leere geit unb einen leeren SKaum mabrnel)*

inen f&mteit ; nod) mirflicb unenblid), fonff mfigfen mir

mit ber SSorfMnng einer unenblid?en £^eii;c *u (Enbe

fonmien fbtmen; infefern e$ aber an fid> gegeben fepti

feil, fo iff eß eine Möge 3bee, non ber mir nicht fagen

fbauen, ob fie mirflid), unb mie fie mirflid) iff, ob

ihr ©egenffanb an fid) enblid) ober unenblid), begrenzt

ober unbegrenzt iff ,
beim ba miigten mir über ben 2$e#

griff l)inau$ zu einem mirflidjen Singe fortgeben, unb

fo famen mit minier mieber $u ben ^ebingungen einer

fitin lieben 5lnfd)auung , bie alle* abfolute Safepn aufbe#

ben, unb ein Safepn in geit unb &aunt fcfcen, mit mel#

d)eni mir auf feine 2lct ju ^nbe fomrnen fftnncn, ob

mir gleich, infofern mir biefe ©innenbiuge als Eilige

an fid) anfeben, fie aud) als an ft# gegeben, mitbin

Uitterfucbmigen. 2P ß lö
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ald ootfcnbef anfebctt muffelt* $£ad folgt mm' f>terau§ ?

&i$ad und erfdjeint, bad ift jmat nur ein Sing in unfe*

rer 33oi|Muug, uub fein abfolutcd Sing an fiel), aber

eben bedmegen, weil cd in ttnfcrec SSorfletfuug ein Sing

ijt,, jo fd;eint ed au ffeh ein Sing 51t fcpit, unb muß jo

fcheincn* $!ld ein Sing in unferec SSorffetlung fann ed

nie oollcnbet fcpn, fonbcrn'nuiß ftd; immer auf nod)

ctmad belieben, alfo $u einer 0feifje gehören/ mit bec

mir nie $u ©ttbe fonimcn, betm bic 23oflenbung mußte

ja felbfi aud) oorgcfMt mccbeit, unb ald QSorflelfung

Itcb fmmer miebet auf ctmad außer tbr belieben; ein

abfoluf^oollenbetcd ©an$cd fann alfo nie ein Sing in

ber 53orfMung fcptt* Sa aber bod) allcd, mad em

Sing in ber 33orflclltmg ijf , ein abfolufed Sing 511 fctjtt

fd)einf, fo muß ed eben bedmegen and) $u einer abfohtt*

tmllenbeten Üfeibe $u geboren fdjeinen, ob mir gleid) bie*

fett Schein nicht realiftren fönnem €D?t t einem 933orf,

eine abfolufe 3 cir unb ein abfoluter 0£aun: ftnb 23ocffel*

Jungen ebne mögliche Realität, mir mögen ftc leer ober

erfüllt atmebmen, benn außer ber 0mnlid)fett i/tiHatmt

unb 3 eit gar nichtd, ba fte bie ^ebingungen ber 0imt*

lidjfeit ftnb , unb in ber 0innlid}fcit ftnb ed feine Singe

an ftch r mitbin auf feine 2lct abfoluf* — — Sied

finb mm miebec lauter unleugbare ibentifd)e 0a£e,

bientanbem, ber ftc für mid)tige'©ntbecfmigett boifett

miü, gerne jugeben mich, menn er nur bie golge nicht

baraud $iebf, baß alfo mm gar fein ©runb bafep, ir*

genb ctmad an$mtebmcn, mad nuferer ftunlichcn 23or*

jlellung au ftcb etitfprad)e, betm mir glauben gerabe

bad ©cgetifbcil baraud folgern gu fönnetu ©in abfolu*

fed SÖeltganjed fann und ald ein Quantum nie ecfchet*

nett, mitbin burd; bic 0imteit nie realiftrt merben, unb

bod; muffen mir cd fchled)terbiugd ooraudfe^en , mentt

©cfd)einung ein Sing in bec 23orfMung fct;n fob, cd

mirb alfo auch bafeptt, ober bie 3nbicatiott uttferer ©r*

fctwfc
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feuntnig befr&gf , hingegen fann e$ Webet in ber

^eit noch im Dlaum torgeffeür werben, weil eö fonfl

©rfcbeinung unb nid)tSing an ftd> wäre ; wenn alfo

ton einem abfoluten Anfang Ober ton einer Unenblicb*

feie beffelben Oie 3£ebe iff, fo rnug man babey ton aller

Seit uttb ton allem Sfaurn abffrabiren , unb nur einen

Anfang an ftcb* ober eine llnenblicbfeit an ftcb bettfen;

biefeS wil\ alSbann nid;f$ anberS auSbtucfen, als bie

gretge, ob bie Singe, bie mt ben €rfd;einungen jum
©rnnbe legen, unb $war als ein abfolnteS @an$eS $unt

©runbe legen, in einer 3ubl unb @r&ge, ober ohne
3<tl;l unb ©rbge an ftd) gebaebt werben muffen. £ier*

auf aber f&nnen wir feine Antwort geben, weil uns un#

fere ©rfennhtig btS babin feine Jpinweifung giebr; benn

fte weiß un$ $wat an, ben ©tttnb ber (Erfcbeinungett

in einem abfoluten Singe $u fueben, aber fte geffattef

uns nicht, biefeS abfolute ©ing jemals auger unferm
Senfeit $u finben ober anjngeben. 93?iff)in tff ba$

le^fe Ülefultat biefec crffeit Antinomie biefeS : Set %e*

griff eines abfoluten 2öcltgan$en, ober einer unbebittg*

ten SBelfgrbge, iff $war eine notfjwenbige 3bee, wenn
©rfebeinungett nicht bloS 23orffellungett, fonbent wirf*

liebe Singe enthalten follen; aber er iff auch Weiter

nichts als ^bee, unb fänn felbet auf feine 2Jrt in ber

©tfebeinung bargeffedt werben, er bat alfo infpfern

feine 2Birflid)feit, für bie 6innen taugt er auf feine

2lrt, unb .im blogeti Senfeit brueft er nichts als abfo*

lute Totalität ber Singe an ftcb auS, ohne biefe Singe
an ficb, ober ihre Totalität auger bem begriff barju*

ffellett, ober $u beffimmen. €s foinmt alfo jefct nur

Darauf an, ob wir annebmen, bag unferc ©rfenntnig

in bem, waS fte auSbrucft, uns täufd;e ober nicht.

3m erffern gall haben wir freplid) feinen ©runb ton
einem abfoluten SQBelfganjen, als einem realen Singe

an ftcb aud; nur 31t reben; im anbern bittgegeu bftrfeu

3? 2 unb
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unb muffen tvic eine folche alfolttfe SotalitJf alfolutec

£>inge nicht alß eine ließe tüufocifd^e 3&ee, fonberit

alß eine 3*w anfebetj , weichet baß, wa$ fte auöbrücft,

unb fo, wie fte eß außbräeft, in bet $lat entfpricht, ob

wie gleich bieß (2>an$c auf feine 21rt al$ ein ©innenbing,

alß wogegen bie 3nbication unferec (Erfenntuiß feilet

iff , oorffellen flnnen, 51uf biefe 2lrt aber iff eß wirf#

lieh unrecht $u fagen , Vernunft fege ein alfoluteß 2Belt#

gan$eß in bec Srfcheinung , b. b* alß ©ellfferffhcinuna

»ocauß, unb wiberfpceche ffch feilet babuccb, ^a§

alß €*rfcheinung cnbli’ch ober uncnblichfcgn mußte, unb

hoch Icibeß nicht fepu f5nne. £etin Vernunft fegt

$wac ein 2ßelfgan$eß oorauß alß ©runb bec (£rfchei*

nung, alec nicht alß ©ellfferfchcinung, eien belegen,

weil eß alß <£rfcheinnng feine SSecnunftibee fei;n f&nnte,

2116 ©runb bec €rfcheinung alec muß eß tpebec enblich/

noch uncnblich in bec (Srfcheinung , beim eß muß gac

nicht Qürfcheinung fcpit; folglich wibecfprichf ffch auch

bie Vernunft nicht, wenn man ihre 2>oraußfegung nuc

recht oeeffebt, benn ffe fagt unß feiler, baß baß £)ing,

baß mir unß oorffeden, fein £>ing an ffch, fonbern eitt

£)ing in bec 23orffelIung iff, bem alec ein Ding, baß

wie nuc benfeti, folglich nicht weitet angelen obec le*

fchreilett f&mten, entfprcchen muffe.

Sivcyta ‘2Bibefjhcit.

§. 296.

1 ) (Sine jebc }u|ammcngefc|te 0ubftanj in

Cee SHJelt befielt auß einfachen feilen, unD eß

c;i|iirt in il>r nicfctß, alß Daß ©nfactye, ober maß
auß Diefem jufammengefefct ijt: Denn menn efmaß
an fid) jufammengefe&t i(l, fo tnuf; man alle gu*
fammenfeijung aufyeben bannen, unD Docl> noef)

ettvaß

Digitized by Google



341

etmaß übrig haben, baß nicfjf jufamtnengefebt,

alfo einfach ift. Äann man bie -Sufammenfe?

fcung nicht aufbeben, ohne baß ©ing felbcr auf?
juljcben, fo i(f eß fein an fich jufammctigefci#

tce ©mg.
2 ) £ein jufammengefehteß ©ing in ber

2Belt bc(tel)t auß einfachen ^heilen , unb eß epi?

ftirt überall niebtß ©nfadteß — alle gufammen?
jefeung i|t nur im Diaume möglich, jeber ^bei(
beß Sufanuncngcfebten nimmt alfo einen Dlautn
ein, ber Diattm be|M)t aus lauter Diäumen, unb
ein Reale, baß einen Dutum cinnimmt, i|t ju?

fammeugefebt, alfo märe baß ©nfadje jufani?

mengefeist — überhaupt aber ift baß Einfache
gar feine mögliche 2lnfd)auung, auß gar feiner

SnSabrncbmung ju fchliefjen, benn ber ©dslujj
ginge jebeßmal oon bem Mangel beß Sßemufjt?

fepnß eineß Mannigfaltigen auf baß abfolute

nicht? ©afepn bejfelben.

* *
*

tfnmerf* 2Bic f&ntien fytt febott um t>iele$ furjec

fepn, alö uoebin, weil tvic jefct fc&ou roiflen, mobiit

t)ie €citif gel)t. (Eg fann feine Snfanimenfefcung in bec

€rfd)einung uoefommen, augec fte roerbe gcbad)t als

eine abfolute Sufammenfefcung, alg bie Sufammenfe*

fcuttg eineg Singeg an fid) , babec fc&eint alleg 3tifam#

ntengefefcte in bec (Ecfd)einung ein 3ufnmmengefe£teg an

ftd), unb alfo in bec (Erfc&eimtng unb burch biefelbe jene

3bee einer abfolufen gufammenfe^ung roieflid) bärge#

<Mt ober ftmtlid) cealijtrt $u fetjtt; allein bieg iff falfd)

unb unm&glid), benn eg ifi ftd) felbfl n?iberfpred)cnb.

€in an ftd) $ufammengefe$teg Sing ift alg fold;cg nicht

mbglich augec bem Senfett bar$u(hUen ; bieg bebarf

nicht einmal eitteg 25en>cifeg, eg ifi fäc jtch flar, beim in

9 3 jeher
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jeber Sorgeflung ig e$ eine 3ufamutenfekung in bet €r*

Meinung, alfo itt unferer SSorgcllung , alfo nid;t an

ftch, benn auger bent Senfen igfüt uns entweber gar

nichts, ober bloS ein uns gegebenes — ein 0innen*

bing ba» ©af)ec baef man ftd; nid;t wutibecn, baß

man ftd; in $$iberfpritd;c oerwicfelt, wenn mau ben

0d)ein einer gitulid; * objectioeu Realität, ben jene

Sbcc $itm Q3ehuf aller Jufammenfefcuug in ber (Ecfcbei*

ttung haben mug, für wirtliche gnnlid;*objectioe üiea*

litüt gelten lagt» 0iel>t man ein an ftch $ufammcnge*

festes Sing als ftnnlid;*bargellbac au, fo mug bie

$Jnfd;auung bis $ur 23olIenbung einer eublid;en ober un*

enblichett 3ufammenfc(jung burchS (Eiufad;e fortgehen,

beibeS aber tg für bie 0inncu unm&glich, alfo attd; ein

an (ich abfolut>$ufammengcfefcfeS Sing in ber (Erfchei*

nung ttnmbglich, obgleid; eine $um 35ehuf bet (Ecfd;ei*

tumg nethwenbige 3bce. $ur$, ein in ber €'rfdjeinung

^ufammengefe^teS Sing ig gar fein Sing an ftd;, alfo

Weber einfad;, nod; inS Unctiblicbe ^ufanmiengefe^f;

ein an (td; $ufammcngefet$tcS Sing ig abfolute $ttfam*

mengefefjt, unb alfo in ba-S Einfache an fid; auflösbar;

hingegen ig bieS ein bloget ©ebanfe, ber auger bem

begriff feine abaquatc 2Jufd;auung jünbet, unb alfo tn

tiefem 23erganbe feine Dlealitat hat, wobntch aber bie

Sftealitüt, bie mir ihm um feiner Sßothwenbigfeit willen

tinbiciren, gar nicht aufgehoben wirb» (Sine jebe 3«#

fammenfegung in ber (Stfcheinung weig twS nemlich auf

etwas hin, baS bieS 3ufammengefe§te felbg tiid;t, fon*

bern ber abfolute ©ritnb beffelben ig, baS tg nun frei;#

lieh $unad;g fein wirflicheS Element ber ton unSoor*

gegellten 3ufamnienfegung ,
foitbern bloS eine %Ue,

unb als biefe ein ^Jtiucip, biefe 3nfammenfe£ung als

etwas SbjectioeS in ber £rfd;eittttng $it begreifen» 5U*

leitt bieS l;mbert unS nicht, jener 3nbication $tt folgen,

unb ju urtheifcn, bag il;r witflid; etwas an ftch c«t*

freist,
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fprid>f/ baß toitflid) etwa« ba i|1, m$, Wenn eS

gtcid) »on bern 3ufammengefe(sten gatij »ecfdiieben,

fein t»itflid;ect (Element tmb fein Sfieil beficlben , unb

und) feinem wägten «bfoluten Safepn fftt im« unbar*

ßclibat ift, lennod) alö ©tunb bet »on utis fo gebad)»

ien'ttnb oorgefieüten Siifammettfc^ung in bet <Stfd)ei»

nung mit 0ted>t angefe&en toitb, fo t»ie etlond bafepu

muß, baä bet nofbtoenbigen 3bee eine6 abfoluten

SiaumS tmb einet abfolnt » eetftofTenen geit entfpreeben

muß , ob t& gleich an fich fotvol »on bet 3bee , ald »on

bet babutd).mf>glid)en objectioen 25orfic(lung einet ein»

pitifd; » »etjtoflcnen 3«i< «nb eine« empitifd? »
gegebenen

DtaumS ganj’unb gat »etfebieben, tmb alfo feinem ei»

gentlid;en beßimntten ©afepn nach uns unbefantt

ift _ 2)entt ohne' biefe SSornuGfefcung tmb iljte

SBaljrbcit tonte bie ^nbicatlcn nnfetet Qetfcnntuiß »M»

lig nngegtfmbel ,
unb uttfete (Etfenntniß felbft ein Icc»

teö Spiel,

©rittet 2ßit>erfU‘Cit.

§. 2<>7*

i) 2(u|jct her daufalitdt naef) Staturgcfe*

|en ijt rtud) nod) eine Caufalitdt Durd) $vei)t)eit

jur urfptfiti3ltcf)cn €rfldrung öcr €rfd)einungen

in her Sßelt notljtvenbig ; Denn 9taturgefe|e fe*

^en immer mieöer neue Urfact)crt borauö, uni)

fomrnen nie ju einer <m fiel) abfoluten itrfaetje,

biefe ift ©elbfltbdtigfcit an fid) ,
unö ift tiefe

einmal f£tr Öen bi)namifd)en Urfpvung her ‘Sißelt

bermefen, fo ift aucl) mitten im faufe bet
l

2.(3ett —
cbglcid) fein matl)etnati|d)ct ,

fcocl) ein bpnamU

fd;er Anfang an fid> möglich.

O)
4 2) &
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2) <Ei ift überall feine fonbern
alleö in Der

<

2£>elt cjefct)iel>t nach ©efeijen Der
Sftatur, Denn Jreyljeit l>ebt 9fatur unö alfo

mögliche Srfal;rung auf.

* *
*

TlntmvV. Urfacbe in bec Grrfcbeinung , ttnb ilrfadbe

fln ftcb, beben (tob wecbfelfcitig auf; bcun Urfacbe an ftcb

fefct niebtß mehr oorattß, enfwebec weil ftc fcblecbthm

anfangt, ober weil ftc eine abfolut*uncnblicbe Dfeihe

aÜec Urfacben begreift, beibeß aber ift tu ber (Ecfcbei*

ttung unntbglicb, benn aller Anfang itt bec €rfcbeimtng

ifl immer nur cemparatio, nie abfolut, 8nb fe£t imitier

cfmaö in bet (Erfcbeinung oorauß*, baß bic 28abnteb*
tnuitg beß 2Jttfangenß ntbglicb ntacbf, eben beßWegen

aber fommt man aud) mit biefen 23oraitßfe($üngen nie

511 einem abfcluten 5lttfattg ; aber eben fo wenig ift auch

eine utienbliebc teilte in ber (trfebeinung nt6glicb, benn

fca Ware ftc unß wirtlich gegeben, mitbin nicht utietib*

lieb an ftcb, meil baß UitenMicbe an ftcb unß nicht gege#

ben werben fattn. golglicb tarnt eine abfclute (Eaufa*

litaf in ber (Erfebeinung nicht flattftttben , nicht außer

bem £)ettfen in einer nt&glicben jtnnlitben Slnfcbduuttg

bargeftellt werben, bettn bttreb jebe ©arfteüung h&rt

fte auf, bet 3bce einer abfohiten (Eaufalität abaqnat ju

fet;n, hingegen muß fte bennod) mit ober ohne Anfang
an ftcb gebacht werben, wenn wirflid;e (EaufalitiU in

ber (Erfcbeimtng ftatrfwben foll. £)ieß ift aber glßbann

eine Möge nofbwettbige §8ernunftibee, $ur ^egreiftiebteit

bec €cfd;eimtngen unentbehrlich , obgleich in feiner

£*rfcbeiitung barfiellbac, mithin $wac ohne 0iitnen#

Wahrheit, unb alfo ohne bie unß febon betäubte fttut#

lieb ' ob/ectioe, aber beßwegen nicht ohne alle abfo#

lute Realität*
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Vierter SSiberftreif*

§. 298 *

0 gut ‘JBelt gel)6rt ein notfyroenbigeS
(

2öcfcn , cntweDcr als
C
£l)cil, oDer Urfad>e , Denn

SGBclt ift Die abfolute Sieilje aller 35cDmgungen/

mithin entmeber als abfolut ^ uncnöüd>c, ober

atö eine aus einem abfoluten Anfang entfprun*

gene 9vcil>c unbebingt uni) notbmenDig.

2 ) (£s cjciftirt meber in Der ^eft, noef) au*

fer Der 28elt ein fcf)lecl)tl)in*noll)n)cnDic;e^ '2Be*

fen, als 2.15c(turfad)e, Denn alles, was jur

Sißclt gcljort, i|t in Der Seit bejtimmt, mitbin

jufällig, mitl)in empirifcb * beDingt, nie unbe*

Dingt ober fcblecl;tbin*notbwenDig.

* *
*

^timerf. Sie S33 ett als nbfotufeö £)tng, und fo

muß baö ®an$c ber (Erfebeittungen gebadet werben, ifl

(ui ftd) unbebingt tinb abfoltit * notbwenbig , fonft wäre

fte nid)t Totalität ber Bedingungen ; allein als ein ©an*

$eö ber Bedingungen in ber €rfd)einung ift fte jederzeit

empitifcb bedingt, mitbin anfällig, baS beißt, abfolute

Btotbwenbigfeit ift auf feine 5lrt ftnnlicb * darßellbar,

beim jede jutnlicbe £)ar|tcUung ifl Vorfteüutig eine*

Singet in um? und ffir unS, nid)t eines £>ingc$ an ftch*

hingegen ifl abfolute 9Rotbwenbigfeit unzertrennlich der#

fnupft mit dem Begriff ber Totalität ber Sßeltoeränbe*

rtmgcn, und biefer bangt mit ber objectioen Verkeilung

aller Veränderungen in ber (£rfd)eiuung jufammen, abec

fret)lid) nur im Denfen, als 3^ Der Vernunft, bie

felbft feine ftnnlicb * objeefiue Realität bat SlÜein bar?

auS folgt wieder nicht, baß, weil wir nie hoffen fbti#

nen, jemals in einer Ccrfcheiming abfolute Sftotbwenbig*

feit 51t finden
,
wir and; gar nichts berauben dürfen,

$ 5 was



mad biefec ^bee, bie bod) ntd;t erbichtef, fonbern npflj*

tocnbig ig, ab folute entfpcicht, ob ed gleich ocn adern

tent, road roic benfen ttttb oocgeflen, gan$ unb gac

t>ecfd)iebett , mithin feinem begintmfen abfclnten Safeptt

ttad) und oMlig utibacgeflbac ig* 0agt man, bag

tiefe $8oeaudfe£img blöd fubjeclio, nicht objectio fei),

fo laffett mied und gefallen, nur muffen mit und biec

<mf fubjectioe Realität eben fo $tioeflafgg oetlaffen, ald

tbernt fic gatt$ objectib rcate, tnbem fonfl unfew gau$e

(Ecfenntnig in ein leered 0piel oecroanbelt mtttbe. Aitd

tem bisherigen erbedt je£t betulich, bag bad üKefultaf

cdec biefec Antinomien am (Enbe btefed ig: 2Bad ein

Sing in bcc (Etfd)etnitng ig, bad muffen mic ald ein

Sing an geh benfen, cd fdjeint alfo bad, road hoch nuc

«tfcheiut, ein 'Ding an ftd; $tt fepn, ig ed aber feined*

tvegd, inbettt ed eben bcdtbegeit, treil ed ecfchcint, nuc

roirfltd) in bec 23ecgedung, nid)t an ftd> unb abfolute

roieflid) ig. SBetttt man nun biefed oergigt, unb biefett

ttm>ermeiblid)en 0cbein für mögliche gnnlicf)>objectioe

Realität angebt, fo entgelten £Bibetfpriid)e, tnbem man

cnttbcbec bie £Birflid)feit, ober bie nnbebingte Allgemeine

I;eit oecliebrt; hingegen bebt man tiefe 223iberfpcud)e

<iuf , roenn man ftd) ecinnect, bag bie Singe in bec (Ec*

fcheinung nuc in ttttfeem Senfen Singe att geh unb nicht

itugee bemfelben ald Singe an geh bec SSernunftibee ge#

mag bocgegellt tbeeben fodem Sagegen tbicb nun feitt

5D?enfch etroad eittroenbeit, benn ed bebeufet blöd bied,

tag und uttfecc (Ecfenntnig notbroettbig über geh fclbg

hinaudroeig, tbeil ge foug nicht objectio roate, aber

freilich augecbalb biefen @cen$ett nichtd begimttten fann,

toeil bad, road ftc begimntt, immer roiebec in ibc ange*

tcoffen roirb, unb natuclid)erroeife obne (Erfennen feine

(Ecfenntnig möglich ig* Allein roobec haben roic nun

eine folche Ecfenntnig? gan$ unabhängig aud und fei*

bec ? eeglid; ig bied mit gac nichts $u ertvetfen ; unfece

Srfennt*
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(Erfenntniß farm tute nid)* mbglicf) tveebett bttreh ba^

(Ernannte, infofern bicö btt cd) jenes (Erfenuen felbfl erfl

möglich rt>lrb , fte iß alfo als imfec <Erfeunen a priori in

DCit<fjtd>t auf baS <Erfannte ,
aber barauS folgt nicht,

tag eS unabhängig oott allen abfolufen ©runbett augee

imö in unS allein feinen Utfprung unb 0i| habe. SBenrt

bieS aber and) bewiefett werten fönntc, fo gingen wir j<*

bod) fd)on jn etwas über ben @ren$en uufccec (Ecfennt*

nig biuauS ; beim ba mußten wir bod) uns felbfl als

Vermögen ooc bec (Ecfenntniß, unb nicht bloS als ein

Datum in bcc (Ecfenntniß annehmen. Nehmen wir aber

jenes an octmöge bec SBeifung, bie unS baS Factum un*

fereS (EtfemtenS giebt; warum nicht aud) nad) eben bie#

fer Reifung etwas abfoluteS außer ttnS? BSic burfett

alfo bie gragc , woher wir biefe (Erfcnnfniß haben, ent*

weber gar nid)t machen, unb muffen fachen, weil ju einen

jeben Beantwortung berfelbett ttnfere {Ecfenntniß feben

oorattSgcfcgf werben muß, fo ift unb bleibt unfere (Ec#

femtfniß ffctS nur Factum, baS $wac burd) fte felber ir#

getibwohin gefegt wirb, aber eben beSwegcn nicht bafepn

fanit, fonberu, wir wiffen nicht, ob fottfl irgenbwe, unb

wo fonff anberS feptt muß, fo baß fte aud) allenfalls gac

nirgeubS feptt lbunte; ober wenn wir ffe machen buefen*

fo muffen wir habet) ihrer eigenen Reifung folgen, unb

entnehmen, baß wir felbft unb and) Urbinge außer unS

bie SSurjel unb Quelle ttnferer gefamnifett (Erfemitniß

feptt. Slöcc baS crßere annimmt, ber mag; npr weiß

id) ntd)f, Wie alSbatm oott trgcnb einer anbern 0eite

her ttnferer (Erfenntuiß ein feffer 0rttnb unb Bobcn gc*

fchajft werben fönne, unb noch oiclweniger fatm id) ein#

feiten ,
wie ein folcher uttS , bie wir utiS an mtfere (Er*

fennfniß unmittelbar halfen, irgenb eines gehlfcbluffeS

bcfd)itlbigen f&ntte, ba ttad) feinem 6t)ffem webet BM)C#

heit noch 3trthum int abfolufen Berftanbe möglich iff*

2)o d; hicoon balb noch mehrere^

IDtitfi
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2D titttt 2(bfcbmtt*

3ntcrefte t>er 33enwnft 6ep tfjrem 3Sit>er|lretf*

pag. 490 — 504.

2ÄmerF. 2£aß unfce Sp^ifpfopr> in biefern 2lbfd)mft

fügt, ifl fct)6n unb gut, bebarf aber eben beßwegen Uu
nee 2iuß$uge unb (Erläuterungen. ©ec 2ßiberf!reit (Mt
hier 4 23eruuuftprobleme auf, bie baß allergrößte 3n*

tecefle haben , wir fbntten alfo unmöglich nur gleichgul*

ltg jufehen , fotibecn mäßen ben 0tceit auf irgettb eine

$lct bepjulegcn fueben. £ierju trägt nun $wac baß 3n*

tereffe felbft, baß ft'ch efwan auf biefec ober fettet 0eite

ncvrfinben m5d;fe
, eigentlich nichfß bet), hoch ift.eß

wenigjtenß angenehm, unb $uc (Ecflätung mancher 'Sie*

tenumftänbe bicnfich, bie 33ortf>eiIe nnb Stachtheile, bie

tiefe miberfprecheube ^Behauptungen haben , gegen ein#

nnbec abjuroagen. ©ieß tfjut bec gegenwärtige 21b*

fchti itt, ben man immer mit Vergnügen lefeit , unb im
(Sanken billigen wirb, wenn man auch gleich ßegett

tiefe ober jene 2Jeu§ferung noch etwaß ein$uwettben hätte*

0o fbnnte man $ (E. bie gerühmte Einheit unb (Sleicb*

fbemigfeit beß reinen (Empirifmuß eben beßwegen fuc

berbdchtig halfen , weil ec bem ©an$en unferer (Ecfennt#

ni§ wiberfpricht : ©iefe enthdlt hoch allezeit etwaß, waß
nicht mehr (Erfcbehtung ift, noch feptt fofl, mag eß her*

nach fepn, waß eß will; bec (Empirifmuß hingegen t>er#

Wanbelt alleß fchlechterbingß in (Erfcheinuäg , unb han#

telt eben beßwegen willföhrlid). (Eben fo fbnnte matt

eß alß eine falfdje 2lnflage beurfheilett, wenn eß heißt/

tie Vernunft prahle mit ©nftebt unb SBtflen, wo adeß

SÖiflett nofhwenbigerwetfe aufhßreft «täfle, jenfeifß bec

©cen$en mäglicber (Erfahrung; bettn bieß ift, tneineß

(Eracbtenß, nicht gan$ wahr* ©te Vernunft btnft

noch etwaß über alle (Erfahrung htnauß, alß ©runb

unb /Quelle ber (Erfahrung, unb terfnüpft eß freilich

Info#

Digitized by Google



349

infofern mit ber Erfahrung, aber fie oertangt nicht/

tag bie$ EtmaS felbft Erfahrung fei>n fotte, fo tag ba$,

maS in ber Erfahrung liegt, ibentifd; fep mit bem, maö

auger ihr liegt/ fonbern e$ foll jtch nur n>ie ©runb utib

golge, mie Urbing unb 3lbbtud, mie Original unb

<£opie gegen einanbec Debatten , fte oinbicirt jtch alfo

leine Einftcht, lein Sßiflen ton bec 2Jrt, tag bie ©ad;e

felbet, bie man miffen will, mit biefem SQSiffen an fid>

einö märe, leine finnlid;e ©arfteflbarfeit, fonbern bloS

eine £inmeifung auf etmaS äuget bem SBifien. 2Bomif

motten mir nun tiefe ^rdtengonen als nnrechtmägig

über übertrieben abmeifen Entlieh fcheint e$ auch nid)t

gan$ richtig $u fet)n, rnenn e$ heigt, ohne alles oorläu*

füge ^ntereffe mürben mir bet) biefem SBiberflreit in ei*

netn beffänbigen fdjmanlenben guftanb un$ beftttben,

unb uns balb auf tiefe, balb auf jene ©eite neigen ; oiel*

mehr/ glaube ich, mürben mir gan$ feft fo urteilen,

tag bie Söernunftibeen $mat leine jtnnliche, aber nichts

bcflomeniget nothmenbige SSorflettungen ober begriffe

fepn, tag ohne fte gar leine Erfahrung , leine Statur,

leine £>bjectioität, leine ©innenmahrheit ffattfänbe,

tag mir burch fte leine Objecte oorfietteit, aber hoch

etmaS nothmenbig bcnlen, um e$. hernach in bet 2ln*

fchaunng $u beflimmeti, tag fie alfo eben fomol jut gan*

$en Sftaffe unferer Erlennfnig gehören, als bie unmit*

telbaren Verkettungen, aber auch eben fo menig als

tiefe auger unferm Erlennen noch etmaS fepn —, mit

einem SBott, mit mürben fagen: objectioe Realität,

in bem Verflanbe, tag etmaS, ba$ nicht Verkettung

märe, oorgekettt mürbe, unb hoch nid)tfelbfl Vorkcl*

Jung märe, lann in unferer Erlennfnig gar nicht lie*

gen, benn eS ifl ein VSiberfpruch , tiefe forbert aber

auch unfere Vernunft gar nicht, menn man fte nur recht

terfleht; objectioe Realität in bem Verkante, tag et*

maS oon uns oorgekettt mirb, als ob eS nicht 23or*

fiel*
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flelltmg märe, fann, menn matt genau rebett milf, me*

ber ben 3beett allein , nod; ben Sjergattbeßbcgrijfen aU

lein, nod) ber gnttlid)«« $nfd)auung allein jufommen,

fonbern unferer gan$cit (Ecfemitiiig, tttfofern fic gleich*

fant auß biefett (Elementen jufammettgefekt ig; biefe ob*

jective Realität aber ig ein blogeß ideih per idem,

eine blogeSlnalpfiß unferec fdjott bafepettbctr(Etfemtfnig,

babcc fantt ge iiid>t einmal beit, ber bloß fpeculatiö

mare, beliebigen: objectioe Realität enblid) in bem

SSetgattbe, bag, meil tuifecc (Erfcnntnig auf etmaß bin*

meig, maß nicht (Erfcnntnig ig, fo etmaß mirflid) aud)

bafeptt muffe, maß ibc an ftef) entfpricht — muffen mit?

fretjltd) bloß glauben obec nicht glaube», mtb fbmtett

fte in feinem gall oorjeigett; in ber (Erfenittnig felbec

mich aud) nichts oeranbert, mir m5gen fte glauben obec

nicht glauben , beim fte bletbf ihrer gernt unb Valerie

ttad), maß fte oorber mar, nur bag mir ge, mettn mir

jette ;Objectiöitat nicht glauben, alß eine Euge, unb

menti mir fte glauben , alß abfolute QBabcbeit aufeben

ttiöffeit* nun biefeß ein ©cunb unfern ©lauben $u

begimmen, fo bebarf er tiid)t erg im practifchen gelbe

gepgatt$f $u meebett; ig eß aber fein ©ruttb, fo fattit

td) nicht einfebeit, mie baß $J3factifcbe biefen ©laubett

erg erzeugen fann ; beim menn unß uttfere (Ecfemttitig

pbllig täufeben fann
,

mie moäeit mir. betm $u einem

mirfltd;en practifchen ©ebcauch ber Vernunft jentalß

gelangen? (Eß ig mabr, ohne ©elbgtbatigfeit gnbet

feine mirflidje EOioralitat gare, mir muffen alfo entme*

ber biefe aufgebeit, obec fette ooraußfe^en; aber nuif*

fett mir bemt, metrn tmn 2Birflid)feit bie 9?ebe ig, nid)f

auch uttfere EDfocalitat, bloß glauben ? glauben mir tum

biefe ohne einen ©ntnb, macunt bemt nid)t and? jene

objectioe Realität nuferer ©rfctmtmg ? glauben mir fte

aber auß irgenb einem ©runb, fo m5d;te id) mol miffen,

ob ftd; ein anbecec aufgttben liege, alß biefec: bag

bie*
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tiefer (BlauBe 6er 'jnbienfion unfeter frfetmfnif gemäß

fetj. ©iefec ©tuitb «Der fe(st bie al’fofufe SBalirljeif,

mitljm jene objectioe Ütealitat unferer ©rfenntuiß fcljett

eorainS. 3d> febe alfo nicht, wie ohne äßortfpiel ober

Subreption in 2lnfel;ung biefer £)I'jecli»ität 6a$ S)3racti«

fd;e nieljc leigen fann ,
als baS £(;eorctifd;e

,
unb oet«

nuit()e eben begroegen, bag unfer tpijilofopf), trenn ec

com practifcben ©lauten fptidjt , bic'Diealitat im jroeg»

fen Sinne nimmt. SDatnit aber iß und nicbtP gebient,

unb auef) fette ig bie Übjecta'ität eben bcPtregen
,

weit

fte nur geglaubt ttttb uid;t erfanijt wirb, ganj etwas

anbreS als im tfecoretifd;en gelbe.

Giertet 2lbfc&mtt.

XranSfcettbentale Aufgaben ber reiner» SS«*
n.unft muffen auflösbar fepn»

pag. 504— 512.

§* 299*

Sille Stagen, bie einen bet reinen Vernunft
gegebenen ©egenftanb betreffen, muffen burdj

eben biefe Vernunft fcplecpterbingß benntvoortet

werben ibnncn ; benn eben ber begriff, ber bie

Stage moglid; niaept, muß aud) bie Antwort
möglich machen, weil bet ©egenjtanb auf?« bent

begriff niept angetroffen wirb.

§. 300.

Sfi ber ©egcnjianb ein SDing an fiep, mit*

I)in ein tranefcenbentaleö Object, unb wir fra*

gen naep feiner '-Befcpaffcnpeit, fo fonnen wir
jwar niept antworten, wa$ er fei;; aber'bocp,

baj; bie Stage felber nief)tö fei; , weil fic gar fei*

nen ©cgenjtanb pat, beim ein tramffcenbentales
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Object ifl $wat nicht unmöglich, aber utß gänj*

litt) unbefanbt.

§. 301.

ber ©egenftanb nidjt ein ©ing an ftch,

fonbern ein ©egenjtanb möglicher erfal>rung,

imb mir fragen nach feiner 523cfd>affcnl>ett übet

alle Erfahrung binauß , fo liegt bie Beantwor*

tung nicht im ©cgenjiatib , .
webet aß £)ing an

ftch ,
benn baß foü ec. nicht fcpn , noch aß ©e*

genftanb möglid)er Erfahrung, benn bie $rage

geht über (Erfahrung binauß, fonbern in ber

^bec, bie aß blofteß ©efd)öpf ber Vernunft

eben. beßwegen auch, bie Beantwortung geben

mujj, weil fte bie $rage giebt.

§. 302.

Sßon ber erlern 2lrt ftnb bie fragen ber

nationalen ^>fod>ologie unb Rheologie, oon ber

jweoten bie fragen ber Sofmologie. #ier ijt

ber ©egenjtanb unb feine (gpntheftß empirifd)

gegeben/ nicht ein S)ing an ftch, fonbern ein

©egenjtanb möglicher Erfahrung; bie $rage

aber betrifft ben Fortgang biefer @pntheftß biß

lut abfoluten Totalität, welche felbjt nicht mehr

empirifch gegeben werben fann, fonbern eine

Sbee ijt.

§. 303.

®lan barf alfo bie 2lufi5fung obiger ^voble^

me nicht oon ftch abweifen, unb bie Unmöglich*

feit Ihrer Beantwortung auf ben ©egenftanb

fd)ieben, ber ftch etwa oor unß Perbirgt, fonbern

fie , wenn fie auch noch nid)t beantwortet ftnb,

aß ju beantworten anfeben, benn ber ©egen*

jianb’ber ftrage ift fein £)ing an ftch, baß unß

tmbcfanbt, obgleich Pielleicl)t möglich ijt, fott*

bern ein ©egenftanb möglicher (Erfahrung, aber
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nicht tt>te et in irgenD einer (Jrfabrung , fonDeri

über alle Erfahrung Ijtnauö abfoiute, mitbii

blos in Dcr^Dee, Die unfer ©gentbum tjf, an
getroffen merDe» mag ; mithin i|l er uns als £>b
ject Der Jrage bollig befanDt, fie gebt ganj nu

auf unfere 3bce, Daher fann fie auch beantmor

tet merDcn , inDem mir nicht über unfer ©enfei

l)inau$gel)en Dürfen ; maS aber in unferm S)en.

fen liegt. Das muffen mir Doch mijfen fonnen-

§ 304.

©ie 2luflofung obiger Probleme fann alfi

in feinem $all ungemip beiden , Denn Die Dogma,

tifebe tfl ooüig unmöglich , meil fie in feiner (£*

fabrung oorfommen fann ; Die critifcbe bmgeget

betrachtet Die $rage nicht objectio
,

fonbern nadj

Dem ^unDament Der (^rfenntnijj, morauf fie ge«

grunDet i|f
,
unD fann alfo öolüg gemiji fe^n.

* *
*

Slnmcrf. Sie3 alles flingt miebet febt neu unt

Wichtig, ober e$ iff tennoeb febt begreiflich; benn ma<

iff rool auf bet 5Belt natürlicher, als baß alle fragen

bie auf unfec bloßes Renten geben , unb nur ba$ be

treffen, roa$ in bemfelben liegt, oon un$ muffen beanf

mottet merbeti fJnnen ; benn trenn mit eö nicht beanf

Worten fbnnten, fo fbnnten mit auch nicht fragen, mit

fbunten eö gat nicht miffen, folglich fbnnte e6 auch «ich

in unfetm Senfen liegen. SBiffen mit fo t>iel, baß mit

ftagen f&ntten, fo muß bie ©acbe in unfetm Senfei

febon begriffen fetjn , habet muß auch bie 2lntmort bat

auf eben bafelbff liegen, obet bie Stage beträfe nich

ttnfet bloßeS Senfen. j?ein SEßunber bemnach, baf

bie tranöfcenbentale ^büofopbie fcblechterbingß fein

Slufgabe baben fann, bie an fleh unbeanlmottlicb märe

ibt £>b/ect iff jeberjeif nur baS, W«$ in unfetm Senfe

Untevfucbungcii. 3 li^dl

Digitized by Google



»54

iegt, Dir ßnfli «Üb ia ibr eaftocber gar nicht frag«,

Mn nemlkh bie grage aaf trgenb* eint 9bt aber b«g

Deaten bmanSgebt , ober nam ftr inatalkM
Seng bleibt, fo muffen mir ge «mb beantmerten, b. h.

Dir moffen toiffen tonnen, not baö iß, Mb mir bao

frn, in nafenn Deuten, »eil eg frag in nnfmn Sotn
lUfccS more, gor nicht gebacht toerben fännte. Stagen

Dir alfo nach bem Snbject M 3tnfatff ober nach

»cm Object, ober mub bem ©nmb beffetben überhaupt,

b mag immer ghon bie Sbtmort in ber grage fetber he*

jrijjen fet^n ; benn, geben mir über bat Deuten hinaus,

piffeij« nicht mehr grage nach bem Subjkt, Object,

Snmb bei DcofenS; bleiben mir aber innecbalb bcS

DenfenS, fo muffen mir bo<b teigen, maS baS £nb*

lect, Object anb ©nmb beffefben ig, veil eg fbng nicht

Embjecf, Object, ober ©nmb, b. i. ®6glichfeit beffet*

kn überhaupt märe. 3> ber 2bat, bieg gab tontet

mftügliche Säge, aber mag ge für einen SSertb haben,

mg erhebet erg alSbann, menn man ge ohne bie mpgv
jehe Sprache in ihrer naeften ©eßalt barlegt. Sie

führen nemlich alle anf bie tbenfijche Behauptung , bog

bog Snbject beS DenfenS , aß Snbjcct beg DenfenS,

HoS Snbjcct im Deuten, bag Object, alg Object beg

{Üben , blog ein Object im Denfrn, nnb bie gRäglicbfcit

UoS eine SRäglicbfcit im Dcnfen, folglich aOeg, »«4

im Deuten liegt, nnb (am Deuten gebärt, mfefrrn eS

bajn gebärt, bloßer Schonte ig. ©ewig, bieg ig nw
[ragbar; mellen mir mm aber begangen in biefem rmü

jen fettet nß gebnlbig herambrehen, nnb nnS bieSou

inSiehiiag einer realen Bebentnng nnfrreS DenfenSbeS*

»egen, meil anch biefe reale ©cbentang in «nfermDen»

Een nur ©ebante, nnb anger bemfelbcn mir Srfchriaang

ober gar nichts DargrflbareS ig, ablengnen lagen?

93er ftift hierin hat, ber mag, mir fofl er {nfehen, nie

rr cg oor feiner SSenranft ocrantrooctcn mag.

5unfa
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fünfter 2fbfcbnitt*

tptiföe 33or|Mung Der cofmologifcfjen

fragen, p. 513— 518.

§. 305,

3Benn man obige cofntologifche fragen
nach Den 4 ttansjcenbentalen Sbeen fceptifd) üor*
ffcllt, D. h- unterfucht, waä hetaudfommt, man
mag Die Antwort auf Sa ober 9*ein gellen, unb
man ftöfjt auf beiben ©eiten auf Nonfens; fo ijf

bieO eine hinlängliche 2tafforberung, aüe bogma*
tifebe Sluflofung aufjugeben, unb bie $rage felbec

critifch ju unterfuchen , ob fte nicht auf einer ber*
ßecften fallen SÖorauöfehung beruhe.

§. 306.

9lun ifl bieö hier wicflid) ber 0folg ber
fceptifchen SWethobe; bie cofmologifche Sbee for*
bert bie§ortfe£ung beö empirifchen Regreffus bloö
jum Unbebingtcn; allein auf welche ©eite beffeb»

ben (ich auch bie regrejfioe ©pntheffe ber (Jr*

fcheinungen fchlage, fo ift jebeämal bie 2Beltibee

für ben empirifchen SKegref , ohne welchen feine

Erfahrung möglich i|t, entweber ju grofj, ober
ju flein , mithin ohne einen möglichen ©egen*
fianb , alfo ganj leer unb ohne SSebeutung

, unb
infofern fie hoch ben ©egenjtanb in ber (£rfah*
rung oorauäfeht, Sßlenbwcrf—• welchem wir nun
alobalb aufbecfen wollen.

* *

ttttmerf. Sa ed einmal unfecm $Ijiloföpfjen ge«

fallt, und Schein »oc Sc&citt non ber ju 6e*

lebten, ba§ t>ie Singe , nie mir und oorfteflen, jroac

Singe an fty ju frpn fd^tinen muffen, weil mir fie old

3 wirf«
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roirf(idje ©Inge »orfieffen , ober eß nid)t fet)n !Jütten,

tteil fie fonfl nicbtß in unferec SSorfleflung reuten, fo

muflen rote timt fd)on folgen, »erftdjern aber, baß reit

btefeö nod) nie haben leugnen reellen. Saftet ffmnett

tote, fo lange eß bloß um tiefe gan; ibentifche 25ehau*

ptung ju tbun iß, aller roeitern (frflarungen gac rool)l

entbehren; benn roec follte je »erlangen, baß ein 5Öelf,

all, eine jJufammenfetjung , eine Urfadte, eine SHoth'

roenbigfeit an fid), t»ie matt jtdtß auch benfen ntag,

jenialß unß erfdteitten, unß in irgettb einer finnlidjen

(Unfdtauung gegeben roerben fJntie'f ba jebe (Sefdteinung

eben beßroegen, roeil fte (Erfdteinung iß, auf etroaß be<

jogen roerben muß , baß tiidß Srfdjeinung i fi , mithin

auf feine 2lrt ein Sing an jtd) unb bodj pgleid) alß baf#

felbe Sing an ftety nur ein Sing in bet SJorßeBung

feyn fann^

©ecbetet 2lbjcbmtn

Ser tranäfcenbentale — 0($lujfet

$ur 2luf(6|ung. p. 5*8 — 525-

§. 308 .

2(Ueö , im Oraum unb in ber dn*

gefdjaut mirb, alle ©egenftänbe be$ äußern unb

innevn 0mne$ ftnb &roar roirflicl), aber pfammt
bem iKaum unb ber nur roirflid) in berSßor*

fiellung — tranäfcenbentaler ^bealifmut*; erun^

terfcncibct ftd) baburcf) uom empinfdjen 3bea*

lifmuö, baf biefer bie eigene
<

2i3irflid)fcit bcS

Orütinig annimmt, unb bte auSgebclpten 9H3cfc

n

tn bemfclben leugnet, unb nur bie innere (?rfab*

rung — aß (Jrfatjrung emeö Safeyns an fic£

felbß gelten läßt.

flttmerf.
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SfnmcrF. 93on biefem Unferfcbieb ig fcbon einmal

gebanbclf, unb geseift morben, bag unfer l))bilofopb in

bec £bat nuc ntit SU&cfecn fpiele. Sutmebec ig bet

jjbealifmnß, ben ec ben empicifdmn nennt, noch nie in

eineß oecnimftigen SSKantieß gefommen, ober ec ift

non bem tcaußfcenbentalcn ^bealifrouß bec Sache nach

gac nicht »erfdgeben. Dec tcanßfcenbentale 3bealig

ig ein empicifcbec DJealig, b. 0. ec behauptet bie 2£icf«

liebfeit alleß beffett, maß in 3eit unb 9iautn ifl, abec

nuc alß 28irflid;fcit in bec Qccfabcung ,
in bec 23ocgel«

lung, meil 9?aum unb 3e<t nuc fnbjcctioe goemen bec

ftnnlidjett Qlnfchauung ftub, nicht a(ß SBicflicbfeit an

geh ; üfaum unb 3eif haben beßmegett objectioe Sieali«

tat, meil ge 33ebingungen gnb, icgenb etmaß augec

einanbec unb nacheinanbec oocjugellen ; weil abec biefe

gönnen ohne micflidje Dinge augec einanbec unb nach

einanbec leec gnb, fo muffen miefliebe Dinge augec ein«

anbec unb nach einanbec bafepn , menn 3eit unb SKaum

mirflid) oocgegellt meeben fotten. €0?it einem SBoct,

3eit unb Üfaunt machen baß 21ugec» unb 9?ad>einaubec«

fepn möglich/ unb miefliebe Dinge im Siaunt unb in

bec 3eit machenß micflich, abec atleß nuc in utifecec

33orgellung, bie $roac )e{$t objectio, abec boch nuc uh«

fece 33ocgellung ift unb bieß foüte bec empici«

fche 3t>califl jentalß leugnen? eß leugnen, bag Sfaum

unb 3eit ohne mieflieb oocgegellte Dinge in benfelbcn

leecc goemen gnb, unb nuc bucch foldhe mieflidje Dinge

felbg auch alß mieflid) oocgegellf meeben
c
{ obec ec follte

jernalß ben 9laum , ben mic »ocgellen , alß mieflieb in

obec augec unfeem 33ocgeüen, unb bie im 9iaunt ooc«

gegellte Dinge nicht gecabe auf eben bie 2lct alß mief«

lid) aufeben ? Sollte ec etma ftch einbilben, bag 3iaum

alß etmaß an geh bafep, unb bod) nod? an bem micfli«

chett Dafepn beffen, maß im 3faunt geh begnbet, jmei«

fein / obec bag 0iaum in unfecec SJocgcllung alß oec«

3 3 f$ le'
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fcfeieben «Ott uns bafet) , unb bodfe feie &inge , feie in

bcmfelben ftnb, riefet eben fo? €s'ig febcfeg unbillig,

folcfee SMbfurbitäten jemanb aufjubürbetf. 9lein, bec
Sbealig, fo wie wir ifetit fennen, giebt eS gerne ju,

feag 9taum unb Materie oon und »irflicfe unb als »irf#

liefe augec unS, milbin als an gtfe oorgegelll werben;

aber er leugnet eS , bag noefe etwa« oon biefer Sorget#

Jung fibrig bleibe , wenn man unfere SorgeHung auf#

feebe, »aS man noefe biefen 3?autn unb biefe SDfaferie

nennen fbnnte, weil alles nur in unferer SotgeUung
feafe^ — bieS lägt er oon bem innern Celbg in bec

SSocgfflung eben fowol als oon bem , »aS äuget bem
©elbg oorgegeflt wirb

, gelten , eben beSwegeu , »eil

alles , »aS »ir feitnett, junäefeg unb genau ju reben,

toeiter niefetS als unfere Sorgellung fe^n fann. 9ßaS
nun feiet einen Unterfcfeieb jwifefeen bem einen unb bem
anbern 3bealifmuS anSmacfeen fo0, baS fann iefe niefet

fefeen, ©efet man hingegen $u ber §rage, ob feernaefe

feem allem , »aS in unferec Sorgctlung liegt , irgenb

etwas an ftefe felfeg cnlfptecfee, (riefet’ ob baS Sorge#
feilte etwas an fttfe fei> , betm biefe grage ig jeberjelt

Ungnn, unb waferlicfe auf biefe Slct noefe nie gemaefet

worben,) fo fagt ber 3bealig eniweber fefelecfeterbingS

nein , unb alSbann mag et jufefeen , ob bicS oeenitnf#

«ig ig, ober er fagt, man »eig eS niefet, unb fann eS

niefet »igen, unb barfgat niefet barnaefe fragen, als#

feann ig et mit unfetrn ^pfeilofopfeen auf eben bcmfelben

3Beg, ober er fagt ^fay-moebt aber einen Unterfcfeieb

gwifefeen bem, was bem innern ©elbg, unb bem, »aS
feer Materie in ber SorgcHung entfpriefet, inbem ec an#

nimmt, bag feie .SorgeUung beS 3efeS auf niefetS fein«

weife, baS etwas anbreS wäre, als bieS oorgegeffte

3cfe ,
bie SorgeUung bec SOfaterie hingegen ein abfolu#

teS Bing oorauSfefee, baS niefet felbg biefe $9?aterie,

fonbera oon ifet oerfefeieben ig —• —»• nun fo folgt

frep#
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frtfticb mtftf, bog -es fcftetftetbing« fo {<911 m&fie, «id

mehr iß e« flat, baß ba« abfolate 3$ tbtn fomol r

toa« anbre« iß, «W baö 3cp in bet äSorße&ong, f

tvie an<9 bet Urgranb bet SJfaterie nhft biefe 3Rateri

felbß iß. ©aber iß e« am «ern&nftigßen, jn fagen, ba

3cb in bet 2?orßeflnng iß fcftecftetbäig« nicht bic SRaft

rie in bet SorßcOang, beiben aber ratfpticft etwa« a

ß4>, baö eben be«megen webet ba« 3<b/ «o<& bie 9R<

tecie in bet SSorßeflnng iß. SEBit fennen e* träft, bä

gegen nehmen mit eß an, weil eö unfete fefenntniß
j

»erlangt, unb an« ebenbiefem @tnnbe feften mit am

mit Dfetft »cranö , baß biefe beiberlep Urbinge, bie i

unfern SJcrßeüen aixögebrücft fuib , an ß<b felbß ebt

fo mie in bet SBorßeflung «erfefteben ßnb
, fo bag nn

ba«, »a« bie SRatetie betrifft, ba« 3<h »eitet träft

angeft.

§. 309.

Stach biefem tranäfcenöentalen Sbeafifmti

ßnb atte roirflicbe ©egenßdnöe nur &rfd)einur

gen, nicht Singe an fiel), nur möglich in ft

Erfahrung , nicht an ftch gegeben , unb bot ft

Erfahrung nicht«. SBenn mit bähet bon Sir

gen bot bet Erfahrung teben , fo iß immet ni

etwa« ju betßeben, auf ba« toit im gufammer

hang bet Erfahrung fommen fönnen ober tnftffei

unb wenn mit bon aOcm in aßen feiten un

Staumen ejtißitenbem teben, fo jtnö ba« nid

Singe, bie bot bet ©rfahtung gegeben mätei

fonbetn blo« bet ©ebanfe einet möglichen (Srfat

tung in ihtet abfoluten QSoüßänbigfeit.

§. 310.

2tm (Jnbe iß e« nun ganj einertep , ob ic

fage , ich tonn im Fortgänge bet 2Bah*nehmun

3 4 <«
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auf ©inge treffen, bie noc^ nie wabrgenommen

rootben ffnb, noch werben, ober, et> fint) in bet

2ßelt folcbe ©inge wirflieb ba, benn wenn fie

auch an fidt> waren , fo ftnb fie boeb nur in bet

SBabrnebmung und wirflicb : hingegen wenn bie

wfmologtfcbe 3bee Srfabrungäbcgriff fei>n foll,

aldDann muß biefer Unterfd)ieb bemerft werben,

um einem beträchtlichen ‘•jßabne, alä ob (Sin*

nenbinge ©inge an ftcb wären ,
oorjubeugen.

* *
*

flnmetf. ©inge an ftcb liegen nie in unferer <Ec#

fenntniß fo, baß fte in bec £bat ©inge an ftcb uttb

boeb nuc ©inge in bec 23orfteflung wären, ©ieS ifl att

[teb fiar , obgleich bureb uttfer (Erlernten immer etwas

an fttb angejeigt wirb. 2llle ©inge aifo, beren SBirf#

[iebfeit wir »orjeigett fünnett , ftnb immer nur ©itige in

bet Söotflellung , ©egenftanbe in bec Erfahrung, wirf#

iieb in bec SBabcnebnuing ; wenn fte alfo auch ©inge

an ftcb wären , fo würbe bieö in ber (Erfahrung felbjl

allezeit gleichgültig fepn , weil boeb nichts oon unS ec#

fahren werben fann ,
als was wir wabenebmen fümten.

3n bec (Erfahrung alfo bat ber Untecfcbieb jwifeben

©ingen an ftcb unb in ber (Erfcbeinung feine wichtige

SSebeufung. hingegen wenn wir bie (Erfcbeinung übec

alle (Erfahrung btnauSfefcen foflen , alSbantt eutfpeingt

SBlenbwerf unb Sßibecfprucb / unb bann ntüflett wir unS

critütern, baß ©inge an jtcb niemals uttS etfebeinen,

niemals eine 2Bicflicl)feit in nnferec barfteflenben <£r#

fenntniß erlangen fönnen, obgleich etwas an ftcb not#

aus gefegt werben fantt , unb um bec oorbanbenen (Et#

fabcuttg willen, wenn febon nicht in ihr uttb für fte, boeb

ihrer 3nbication gemäß t>orauSgefe|t werben muß.



©iebetitet 2tbfcbm'tfc

(Srtfifdje (£ntfcheibung be$ cofmologifchett

0treit$ bei* reinen Vernunft»

pag. 525 — 535-

§. 3 11.

©ie 2lntinomie Der reinen Vernunft beru*»

l>et auf Dem @cblu§ : wenn bao '-öeDingte gege#

ben ijt, fo ift auch Die ganje iKeil>e aller
4-8eDm#

gungen gegeben ; nun ftrtD uns (Segenftänbe Der

0inne als bebingt gegeben
, folglich ic»

§. 312.

3(1 bon ©ingen an ftch , ohne Diücfjtcht

auf unjere Cürfenntnijj unD wie mir Dam gelang

gen, Die Diebe, fo fallen alle Söcbingungen Der

geit hinweg , fte werben an fiel) unb als mgleidj

gegeben borauSgefc($t, unD alfo gilt Der Öberfah

bon iljncn / ob er gleich weiter nichts als eine lo#

gifchc §orberung tfb.

§. 313.

3(t hingegen bon ^rfcheinungen Die Diebe,

Die blojjc SÖorjtellungen ftnD, unD nur DaDurch

mirflich werben , Dal mir »tt ihrer ^enntnijj ge#

langen, welche^ (eberjeit Durch eine fuccefiwe

©pntheftS gefchieht/ fo ijt uns jmar Durch Da«

5öcDingte ein Regreßes ju Den 33eDingungen, alfo

eine fortgefe^te emptrifche ©pntbefte aufgegeben;

aber Diefc ©pntbeftS ,
unb alfo Die DaDurch nmg#

(id>en 33ebingungcn ftnD nicht fchon wirklich gege#

ben, fonDern jtnben eefb 0tatt im Diegrcfj, menn

Diefer wirklich bollfühtt wirb.

§• 3 M*
iBirb nun aber Der Oberfah Dennoch

auf £r|cheinungen angemanbt, ,mte es in Dem
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obigen bktferitföen @d>lufle »irffith gefehlt* fo

»irö b05 Jöeöingte im Obinfafe in tranofcenbeiu

takt, anb im Untafah in cmpirtfchtr $<Deutung

genommen/ nnb alfo ein Sophifina Figurae Di-

begongcn.

§. 3 *?.

©urch biefe £ntörtfung »erben nun $»ot

beibe fireitenbe ^artepen alä folche, bie feinen

gegründeten ^itel für ihre Forderungen haben,

abgemiefen; aber ba e$ Doch immer natürlich

bleibt, Srfcbeinungen für S5mge an ßch anjufe*

pen, fo iß bie Unrichtigfeit deö ©cbtußcö an %h
noch nicht bargelegt; um alfo ben 3»iß 9«nj ju

endigen, muß noch gejeigt »erben, daß er fein

»irflicpeä öbjcct, fonbern nur einen (Schein bt*

trifft, folglich an ßch nichts iß.

* *
*

ttttmerf. (Erfc&etttttngai ftnb ©tage in bet 2?ot*

ßeOtrng, nur burep unfere 2Bapcnepmung roirflitp , mit*

bin nie opne biefelbe, ober «oc becfelben unö gegeben;

hingegen rotil ße boep immer als Singe und gegeben

»erben , fo fcpeinrn ße Singe an ßcp ju fepn, fepei*

ntn abfolate gegeben $u fepn , nnb mäßen fo ftpeinen»

SBenn alfo etmaS in unferer SJorßellnng roiefliep ba iß,

nnb $mar als etwas 25ebingte6 ba iß, fo weiß bieO

jmat anf eine Sebingnng pin, bie gleichfalls in unferec

SSorßeQnng bafepn muß, fottß märe jenes niept ein 2>e»

bingteS in unferer Sorßellung , bie aber niept fepon

burep jenes 3>ebingte, fonbern erß burep unfere mirf*

liepe SSaprnepraung gegeben mirb , mitpin niemals ein

Sing an ßcp fepn fann, mitpin felbß mieber bebingt in

unferer Sorßeflung iß, nnb alfo anfS neue mieber eine

$ebingung, bie burep nnfer SSorßeDen roirflitp mirb,

»ocausfepf» Stuf biefe Slrt mäßen mir jroar vorn $e«

bingten
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bhtgftn in bet 33orfieffung |urucfgel>en {ne Sebingunj

fominen aber niemals über anfere öorjieflung hinan

ja einem roirfficben Singe an ftcb , mitbin nie $ur abfi

luten Totalität bec Sebingungen, alfo nie {um Ui

bebingfen. SBtil aber ©rfebehtungen Singe an ftd)
j

fepn fcheinen , fo febeint and) bnrtb baS 3>ebingte in b

©rfcbrinuug , infofern und bieS für ein ScbingfrS <

ficb gilt/ baS an ftcb Unbebingte jngleicb gegeben
j

fepn, nnb mn§ fo febtinen, ob toir gleich bnrtb t

SBiberfptücbe , bie entheben , toenn toir eS als tmS g

geben, mitbin als €rfcbeinnng oorauSfefeen , beleb

»erben, baß baS, tocS erfebeint, nie ein Sing an ft

fei) , nnb ein Sing an ftcb nie erfebtinen fbnne. Äm
nm etroaS als ein ©lieb in einer Stabe oorjufteBen, bi

auf etroaS SSorbergebenbeS folgt, muffen toir oorb

etroaS SSorbergebenbeS oorfleHen , alfo auf bieS €tto

in ber 23orfietlung jurnefgeben; bieS f&nnen toir c

etroaS, baS je|t in nuferer StarfieHung oorberge

toieber nicht oorfieffett , obne auf etroaS juruefjugeb«

baS in uuferer SSorfleUung oor bemfelbcn oorberge

uub fo fotnmen roir nie jn 6nbe, ob roir gleich fi<

aufgeforbert roerben juruefjugeben, nnb fo $u €nbe

fommen. Sa nun baS, roaS in uuferer Starfiefln

toirflicb ifi, ein abfoluteS Sing gu fepn febeint,

febeint auch bie in unferer SSorfieUung roirflicbe Slei

eine Stabe au ftcb unb als folcbe abfolut, mitbin 1

ä3orauSfe£ung ihrer SSoQenbung eine ooQbracbte SSofli

bung an ftcb ju fepn, ob eS gleich, roenn oon ber SÖi

liebfeit in ber SorfieBung bie Siebe ifi, fcblecbterbin

nicht fet)tt fann. SieS alles geben roir gerne ju , u

muß mau uns erlauben , eben beSroegcu, roeil bie piei

in ber 93orfiefluitg nie ooflenbet roerben fann, unb bi

an ftcb ooflenbet ju fepti febeint,' oon biefem ©cbein

nen jroar tranSfcenbentalen , aber beunoeb realen , i

gleich uns nicht barfitflbaren ©runb oorauSjufe^

St
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Denn ju fagett ,
eS fcheint fib , als ob bie Dfeibe in bet

lE'rftyetnung eine abfolute Dieibe an (ich wäre
, »eil mit

mt$ bie Dieibe in bec Qirfcheinung fo »ortiellen , unb wie

Hellen fte unS fo ooc, weil (te e$ $u fepti fcheint, oie$

ttare idem per idem : unb $u fagen , eS fcheint nuc fo,

ibec wie ffnnen ben 0chein nicht (tunlich realifken,

>teö wdee etwas antworten, waö man gac nicht fragt;

>bec enblid) ju fagen, weit wir ben öd>ein nicht wirf»

ich barfieüen f&nnen , fo burfen wir auch nicht antteb»

nen, bag er eine Kealitdt an ftch h<*be, bag ibm etwas

ibfoluteS augec ad unfentt Denfen unb QJorfiellen ent»

preche; bieö f&unen wir jwar nicht oerbieten, aber eS

ieigt <ule^t nid;tS anbetS, als unfect ganje Srfemttnig

lufbeben»

§. 316,

Sfßare bie Slntinomic bec reinen QSernunft

in voaljrcr
<

2ßiberfpcuch , fo mftjjte ein ^beil

Recht unb bec anbere Unrecht haben ,
ba fte aber

iuc ein bialectifcher 2Biber|freit ift, bec auf bem
Schein eines Unbebauten in bec (jrfcheinutig be*

ul)t, fo niöffen, wenn bec (Schein aufgebeeft

oicb ,
beibe Behauptungen wegfallen ; wie fon*

icn alfo nun fagen — bie
<

2Be(t i|t webec enb*

id), noch unenblich, b. h- fte hat webec eine enb*

iche, noch unenbliche ©r6§e ,
weil fte a(S2Be(t

iac feine
<

2ßicfiidhfeit hat u. f. w. fte ijt nuc im

Regreß, bec nie oollenbet wirb, wirflich.

* *
*

tfnmetf. D. b. her blogc ©ebanfe ber SEBelt hat

eine ftrtitliche Realität — aber beSwegen fann unb

tug hoch biefem ©ebanfen etwas au ftd; entfpcechen.

Mut
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Xcbtet 21 b fd? n

i

1 1»

üteöutati'öeö ^rinctp Der retnen Vernunft ti

$(nfel)ung Der cofmologifcfjen ^Deen*

pag. 536 — 543.

§ 3 1 7*

©fl feine nbfolute iTieihe Der 33ebingunge

in einer (ssinnenwclt als einem ©inge an ftcf) ge

geben, fonbern nur imPvegreflus Derfelben Auf

gegeben wirb, fo l)flt &war Der ©runDfafc be

‘^Totalität ©ültigfeit, ober nirfjt objekive, fon

Dem fnbjeclive ; er ifl fein ©runbfah mog(id;e

Erfahrung, ober ein confritutioeS *}>rincip be

Vernunft, 0innenn>c(t über mögliche Erfal)

rung hinaus wirflid; oorpftellcn, fonbern ei

^rincip Der groftt * möglichen Erweiterung be

Erfahrung, nad; welchem feine cmpirifchc ©renj

abfolute ©ren$e i)l; alfo eine Siegel, Die nicl;

fflgt, was im Object fei;, fonbern wie Der Öre

gre§ amutfeilen, um ju bcm oolijiflnbigen 23e

griff Des Objects $u gelungen, nemlicf) fo, Da

fein ©lieb mehr bebingt fep, Alfo Die jum Un
bebingten, welchem Aber eben Deswegen, wcilbe

SKegrejj empirifch i)f ,
nie erreicht wirb.

§. 318 .

Eine fo(d;e regreffwe ©pntbefiS, Die ni

bollfianbig ijl, helft ein Pvegreffus in infinitum

wenn bas ©anje in Der 2lnfd)auung gegeben ijl

nid)t als ob bic 9vctl)e Der QbeDingungen im Ob
jccte als unenbltch wirflich wäre, fonbern wei

immer noch mehrere ©lieber , Ais id; im Siegte]

erreiche ,
wirflich Dafinb , inbem Das ©anje ge

geben ijl; ftC l)Cl{?t ein Regreflus in indefinitum

wenn bie Sicihe, in ber id; auf|leige, tiid;t fchoi

als em ©anjeS gegeben t)?, weil Da feine empi
/ * 4
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if$ * obfolufe ©tenje angettoffen wirb, tniti)itt

mmtc nod) mehrere ©lieber möglich, obgleich

liebt »irflieb gegeben ftnb. 9hin »erben »ic

Kifi) fehen, wo ber ©runbfafc ber Totalität eü

len Regreflum in Infinitum, UUb »0 —- in in-

Lefinitum gebietet.

* *
*

gnmerf. Weber ben 9?n§«i biefer Smninofogie

Bsflcn mit nicht nttbeilen. 2Bir müflen , bieg ig bie

or|e Somme btefeg ^bfefinitteg , fiberafl etwag an fich

[fgebene« benfen, »oraugfrfcen , fachen, aber wir tba*

m eg in feiner nfirflicben €rfenntni§ je erreichen, fitu

«n, realigren, weil «Heg, wag- in ber €rfenn(nig

»irflüh »ft# fein ©ing an ff<h fa* fflnn* ®w Hünen

ilfo bep feinem ewigen ©innenbinge gehen bleiben, alg

ib eg an ftch baware, aber wir fbnnen auch über foldje

Dinge nie bwangfommen. ©ieg ig nun alleg flat nab

•entlieh, «be; 'en begwegen, weil ung unfere Crfennt,

cig frfbg bieg gebietet, |b nrtheilen wir nnn auch, bag

•ieg ©ebot ccngtUb gemeint, nnb dicht blogeS ©piel

cp ; bnn woran foOen wir ung ^tlin, wenn nag im*

etc eigene ©rfCnntuig irrefnbrt?

tXtXtnttt 2fbfcfettitt.

ftnpinfdjet ©ebraud) be$ regulativen $rin*

ber üBemunft in Slnfc^ung ber cofraologi?

f^en^been. pag. 543— 545-

§• 3 * 9*

Slbfototc Totalität brr ©innemudt fuget

ItA auf einen tranefcenbentalen ©ebraud) ber

bßeniunft. S)a jene ui tt>r niefct ftattfmbct , fo

fanit
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{amt and) biefet nicht fiattfinben, unb anfiaft

t>on einet abfoluten (Stofe bet 9iet!>en j*i reben,

fann man nur fragen, wie weit man nach bet

Siegel bet Vernunft in bet €rfabning gurücfge*

ben muffe, um ihr <&cnuge ju tbun.

Thimttt. Stnnmff, b. (. baS Ibnfa eines bän
geS an ftcb, fann niegunlicb realifirt »erben, eS bat alfo

in ber (Erfahrung Mot tiefe Scbeatiuig, tag mir, maS
in ben Sinnen, alp nur Sorfieflnng i|f, fo anfrben mnf>

fen, als ob eS ein Sing an füb »are, ebne bcSmcgcs

«bet baS Setfidlen fetter binanSjnfoimnen.

§* 320.

Stimmt man nun bas *ßrinrip bet Totalität

In biefet nicht mehr objectibcn ( ftnnlid)' bar|trlfe=

baten), fonbern fubjectmen (für uns gültigen)

SÖebeutung als Siegel bet §ortfehiing bet £t*
fabtnng, nicht als confhtutroeS ^rtneip ihrct

QtoOenbung , fo hott bet (Streit auf, unb in bie

0teBe beS (Scheins, bet ihn oeranfagte, tritt

ber wahre 0inn, worin Qkmunft mit ftch

übereinffimmt, unb fo wirb ein bialectifchet

©runbfah in einen boctrinalen oerwanbelt, bet

jwar fein SIriom ift, aber hoch bafur gilt —
wie wir jefct fchen werben.

gnmttf. Siet Snfmanb, nm nnS ja fagen, ba{|

eS ©<betn nab SBiberfpriub« gebe, »rnn roir ctnoS

ebne unb onger unferer Srfctnttaig erfennen rooOra, nab
bog hingegen alles {nianimrafiinnne, »ran »ir ans tu
innrrn, bag unfere €rfrnn(nig j»ar Aber füb hinauf«

toeije, aber baS, maS abfolnte äuget ihr, unb nicht

blef
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3 68 ^sr

bloß wiebet nur in unferer SJotßelfuug außer ihr liegt,

hie erreichen , juc wirflid)en Sarßellung machen fbnne.

Satan.jjmeifeln mir gewiß feinen 2lugenblicf, hingegen

laßen mir und auch nicht bereben, baß jeneß £inauß»

weifen abfoluteß 25lenbwerf fei), ober baß eß feine an»

bete Slbficht unb $ebeutung habe , alß bie Sftfcglicbfeit,

ein bloß oorgeßelltcß Sing bennoch alß ein Sing an ftd)

an.tufeben, unb feinen anbertt Urfprung, alß unfere fub#

jectioe SSernunft, bie mir ja alß 2>erm6gen gar nicht

fennett, benn baß hieße idem per idem erflären. Sahec

nehmen mir an , baß eben beßmegen , weil unß unfere

(E'ifenntniß ßetß hiuaußmeiß, meil mir Singe in bet

SJorßellung alß Singe an ftd) aufeben mäßen (benn

bieß iß immer einerlep), fo muß, nicht in unferer €t«

fenntniß , fonbern ihrer eigenen ^nbicafion gemäß attßec

ihr, eben fo gewiß ein folchet ttanßfcenbentaler ©tunb

unferer 23orßelhmgen oothanben fepn, fo gewiß ein 2lb»

bruef biefer Urbittge in unß ba iß, ©iebt man unß aber

biefeß meinetwegen alß Meinung ober SBißen, alß ©laue

ben ober Semonßration, wenn nur alß etwaß, beßen ©e*

gentheil Shorbeit iß, $u, fo fSttnen mir eß fd)on leiben,

baß tnan Jeneß £inaußweifen auf Singe an ßch, in 2ln<

fehung ber Sinnlicbfeit, Qjlenbroerf nenne, unb bloß alß

eine Siegel ber Vernunft för ben SSerßanb, aber nid)t für

bie JBirflicbfeit gelten laße, ob mit gleich biefe Sprache

ein wenig aßectirt unb $wet)beutig ju fetjn fcheint.

I. 21ufl&fung bet cofmologifd)en 3bee hon bei

Totalität ber gufammenfehung ber (£rfcbeü

nungen. pag. 545 — 551.

§. 321.

3m empirifdkn 9iegre|j finbet feine (Erfal)*

rung einet obfoluten ©renje, nlfo feine einpi#

rifefj * fchlcd;tl)tn * unbebinate ^cDingung jtatt,

tveil
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weif fonff bie (£rfd)einung burd) nid)fö begrenj

wäre, unb alfo nid>tö wirflid) wabrgenommer

werben f&nnte. 3d> bleibe alfo immer nur bet

empirifc&en 23ebingungen , bie felbjt wieber bc:

bingt finb ,
unb mu& eben Deswegen

, fo weit

au<§ fomme, nach einem nod) Ijobern ©liet

fragen. £)ie$ ijl ber ©runö unb bie 33eDeutun£

öeS regulativen ^rincips ber Vernunft in allen —

*

alfo auch in ber erffen cofmologifc&en 3^ee.

* *
*

2tnmerf. Um etmaß roabrjunebmen , muffen mii

etmaß benfen, unb biefeß Renten auf etmaß äuget bent;

feiten mirflidjeß testeten, mit fbnnen alfo freilich

maß nichtß tfi, unro6gli<b mabroebmenj bieß nmgtet

mir aber , menn mir baß, maß mir bloß benfen f5nnen

ein Ding an jtd), mäbntebmen füllten, ©o lange mii

alfo mäbntebmen , fo beheben mir immer etmaß , bat

mirf lieb ba ift , auf etmaß , baß mir benfen , uub ment

bie SBabtnebmung auf ein 93etbälfnt§ gebt, fo mu(

baß SBerbältnig attejeit .angetroffen merben tn Singen

bie mir mabrnebmett, bie mir alfo auf etmaß an ftd

belieben , bie aber eben beßmegen in ber SBabrttebmum

fein €troaß an (td> ftnb. 3« biefent emigen -Jirfel breb

miß bie €ritif ohne 2lufl;6ren herum.

§. 322.

g)a$ regulative ^rincip Der Vernunft for.

fcert alfo in 3lnfel>ung Der erjlen cofmologifd)«

3Dee ein nie begrcnjtcS Slufffeigen im SKegrej

jur unbedingten @rö§e Des SBeltganjen ; welc&ei

§lufffcigcn, Da Das SCBcltganje l)iet nur im 33c.

griff, nie als ©anjeS in öer 2lnfcj>auung iff, ebet

Unterfliegungen. 91 a D<Si
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öcäwegen dtl Regreflus in indefinitum beij?t, Ö. t.

Mc ‘JBelf bat gar feine @r6fje an fid>, Weber «mb*

Iid;c nod) unenblicbe ,
weil fic nie ein QDing an

ficb, fonbern nur in bcr (frfcbeinung , nie abfoiute

gegeben, fwibcrn nur burtb fucceflTibc empirifebe

c8or|fellung
,

burd> fucceffme SBaljrnebmung

witflicb i|i. QSor biefer SBabrnebmung ift fic

gar nicht ba als ©anjeß,. unb mit biefer 2Bal>r»

nebmung fommen wir nie *u (Jnbe. ?0?itl)in ijc

cöobne 2lufl>6ren nmglicb, ben empirifd)en 9ee#

grej? fortuifcfjen; aber c$ ij] nicht m&glicb/ ihn

ebne 2lufl)6ren foctjufc^en.

•m

*

Tlnmerf. 2lu$ bern 2?oibecgcbenben ifl bteö unb

lfleä folgeube, fo fubtil e§ auch ju fetju febeiut, bennoeb

gac n>ol)l oecfiaublid). €in 2Belfgan$e6 bet 3lu$beb*

imng nad), in bet- 3eit unb im Staun»/ ifl nie* £>ing <m

fiel) ebne unb ooc utifccec äßabenebmung cm bloßec ©e/

banfe, ebne 5Bicflid)fcit in bcc aEabruebmung. ©eil

<c jtuulid) cealifict roeebett , fo muffen mir eö toicfltdj

»oabenebrotu , alfo in bcc 2Babtnebmung jurinfgeben,

biö mir abfolutc 9Ju<5bebnung , b* b. Sluebcfmung ebne

unb ooc unferee 3BaI)cne[)tnu»ig toabrnebtnen. £)aß bicö

ein SSßibecfpcud) ijt, fiebt ein febec ooti felbfl, beim bo

mußte ja b«$, toaö feine SBirflicbfeit in bec 2Sabnieb/

mung l>af r
toabrgenommet» toetben, alfo 2ßirflid)feit

in bec aßabenebmung ©a nun biefeö unnibg*

lieb i(l, fo ifi aud) ein abfoluteö 2Beltg<mjc$ bec 2luö*

Ebnung nach toabejunebmen unmbglicb, unb ba- biefed

mmbglicb ifi, fo f&nnen toic jtoac fugen, baß 2Bal)C*

tclmmng biet' nie $n £nbe fomnif, abcc nicht, büß fte

auf icgenb eine 2lct roebec cm ftd) nod> in bec 3?ocauö/

feijung eine toiefliebe Uuenblidjfeit enthält, eben be$toe>

gen, tveil ni* ein abfolutee £ßeltganje& bec 2lw>bebnung

nach
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ot>tr ju leugnen , ifl unfereö €rad)feti$ tfortjeif— in

einem folgen @rab, baß eS fd;on £bor&eit ifl, nuc
25eroeife bacuber ju »erlangen.

II. Totalität bet ^beifung. pag. 551 — 555.

§• 323.

^beilung eines in Der 21nfcbauung gegeben
nett ©anjen ifl Regreffus rorn 58ebingtcn $ur33e*
Dingung, ec märe abfolut gegeben, ftenn Die

Reifung bis jum Einfachen gelangte, Dies ifl in

öec erfebeinung unmöglich, Daher gebt Die ^beü
lung ohne Slufboren fort, unD Da ftc in einem
wirflieb gegebenen SDinge ifl, Da bie^ebingungen
alle febon mit Dem 23ebingten gegeben ftnD, fo

gebt bicr Die^bcilung ins UncnDlicbe, objte gleich

nie wirflieb unenblicb wirb
, Denn Da mußte Der

fucceffiD * unenDlicbe Diegreß roüenDet werben
fonnen, welcljcö unmöglich ifl.

§. 324.
QJom JKaum ifl Diefer ©runbfah febr flar,

Denn Der ifl, wenn alle 2luSbel)ntmg aufgehoben
wörDe, niebtö mehr, hingegen (gubflanjcn im
Staum , als Das @ub;ect Der ^nfammenfehung,
febeinen noch etwas $u feyn, trenn febon alle $11*
fammcnfcljung weggenommen ifl-; fo ifl es auch
im reinen <

Q3erflatiDeöbcgriff, aber nicht in Der
(Jrfcbeinung , wo @ubftanj nicht S)ing an ftch,

fonDern beharrliches SJ3ÜD Der @innlicbfcil unD
nichts als $lnfcbauung ifl.

§• 325-.

3fl bat? gegebene tSatije ein Quantum dif-

cretum, organifirt, jerglieDert,. fo laßt ftch Diefer

©runbfah Der ^beifang ins UncnDlicbe nicht Dar*

auf
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auf <uin>eni>en. ©n fo!d>cö ©ctmcß tft fchon al$

eingetheilt gegeben ,
Die SDfcnge feiner ^cife iji

alfo fd)on bcfHmmt, mithin md>t uncnblicf), cfonfi

konnte fte nid>t gegeben fci)n,) fonbern einer Sabl

gleich, unb in einer möglichen Erfahrung anjutrefc

fen, obgleich cö m&glich ijt, baf? bic ^rljcilc bet

Materie bei) ber SDccompofttion ins Unenbliche

gegliebert werben.

5k

*

Tlitmerf. 2lucf) biefe Sluflöfung fjat feine ©chmie«

rigfeit. ©n in ber ülnfchauung gegebenes ©attjeß iff alß

©fcheinung nicht fd)on eingetheilt , fonbern nur (heil*

bar, hingegen alß ©ing an ftd) iff eß abfolute einge»

fheilt; ba eß nun ein ©ing $u fct)n fcheint, fo fc^eint eß

jugleid) aud) abfolute eingekeilt ju fet)n; ba eß abec

fein ©ing an jtd; , fonbern nur ein ©ing in ber 2Bal)t*

nebtnuitg iff, fo iff aud; bie ©ntfyeiiung bcffelbe« nicht

fdjon an ftd) abfolute gegeben, fonbern micb erft burch

bie S&ahtttebtnung , burd) bie fuccefftoe ©ecompofttion

möglich unb mirflid) ,
unb ba biefe nie ju Snbe fommen

fattn , fo gebt fie ohne 2luf()6ren fort , unb jroar inC

Unenbliche, weil bie Sbeilung in einem fchott gegebenen

©anjett gcfd)ic()t, inbent fd)on alle ©feile obgleid) nid)l

«Iß ©eile an ftd) gegeben ftnb. ©n geglicbcrteß @anje<

hingegen, wenn eß nid)t bloß gebad)t, fonbern attge<

fd)aut mirb , ift in ber ©fcheinung nicht bloß (heilbar,

fonbern mirflid) eingetheilt, feine ©cilung alfe beflinmitj

unb in einer möglichen Erfahrung aujutreffen. ©ieß

alleß iff gattj flar, beun eß lo ff ftd) jule^t miebet in lautet

taotologifchc ©afcc auf : 2lHeß, maß fid) alß ein mitflichef

©ing in ben ©innen barftellt, iff außgebebnt , afleß 2lußi

gebebnte theilbac, alleß ^heilbare nid)t fchott eingetheilt,

fonbern in Slnfchuttg ber möglichen ©eitung unbeffintntt j

maß hingegen fchott eingetheilt iff, baß iff nicht blot

21 a 3 tbcil
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fjeil&ar, fonbern Wirfticb eingetbcift, _ mithin beffimmt..

ffier wirb bieg leugnen, obec bie golge befreiten, bie barau«

liegt, bag 2Babrnebmung tiieju einem oMlig * Unteilbaren

iommen, nie eitic ibeilutig an fiel) unb »olienbef, fonbern im*

tietnnt eine Xbeilung in ber üBabrnc&mung, mitbin unool*

ienbet barftellen f6nne, bag alfo 90?afecie als etwas tfytiU

bares niebt Ding an ficb , fonbern in ber 2?orfMung fei),

ob fie gleich als Ding an ftef) ungefeben werben mug.

Dafür bat fie gewig nod) fein cernimftiger IJHjilofcpb ge#

halten, fonbern blog burauS, bag fte f&r ein Ding an

(td) angefeben werben mug , ben @d)lug gemacht, bag

ibr alfo ein Ding an ftd), nid)t al6 ibentifcb mit tf>c>

fonbern als ihre Urquelle jum ©runbe liegen mug
, unb

biefer ®d)lug foöte unrichtig fet)u , »eil er geh nicht

»ergnnlid;en lögt ? ?

Uebcrgang bon ben matbematifdj ju beit bpna*

rnifch trangfcenbcntalcn 3been.
pag. 556 — 560.

§ 3.26.

SDie jmei) bisher aufgcloftc cofmologifche

^been ftnb mathematifch, b. i. fte forbern eine

oollenbete gufammenfehung unb ©intheilung in

ber ©rfcheinung , mithin abfolutc ©togc ber ©r*
fdbeinung ,

ber begriff ber ©roge ober ijt eine

©bnthefiS be$ ©(eichartigen ; fo(g(ich mu§ hiet

ba$ Unbebingte gleichartig fci>n mit Dem ^BcDing*

ten, unb fann nicht äuget ber Oveihc liegen, fon*

bent mu§ jur Dieihe fclber gehören; ba nun biefeö

unmöglich i|f, fo ift auch l)tcr bas Unbebingte

felbjt unmöglich, abfolute ©röge ber ©rfcheinung

ijt ^MenbroerE, unb alfo ber ©treit über ber 23e*

(iimmung berfelben ein ©treit um nichts

§. 327.
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hingegen bie nod) übrige jmei) cofmolog

Sbecn finb bpnamifd), t>. i. ftc forbern obfi

Urfacl>e unb ^otbroenbigfeit ber Grrfcbeinung

,

^Begriff ber Urfocbe ober, unb ber Slbbdngi

beö Sufalligen Dom Sftotl)tt>enbigen i|t eine

tl)cftö be$ Ungleichartigem Snfoferti mm
Unbebingtc fclbff aucl) £i'fd>einung fci>n foll,

bin Don ber Ungleichartigst abftrabirt, uni

6vcit>e b(o§ nach ihrer ©roße ober (£r}trccfun<

trautet wirb, fo mu§ ber 0treit toie beb bet

ffern als 0treit um iBienbrnerf entfebteben

bcn. ober auf bie begriffe fclbft

l>cn toirb, unb biefe al$ eine 0i)ntbcjt{> betf

gleichartigen bctrad)tetiDerbcn , fo muj? hier

Unbebingfc nid)t notbroenbiger SSBcife ein C

ber Mk in ber (Jrfcbeitmng fclber fepn , e$

etwa oujjcr il>r liegen, unb bod) mit ihr berft

fet)n , fo bajj bie 9ieilK felber bem QSerftat

begriff gemäß burebgängig bebingt bleibt,

Slbfolutc hingegen alö nid)tfmnlicbc SBebin

ber Vernunft gemäß empirifdvunbebingt iff

o(fo ber 0trcit burd) (Jrgdnjuug unb 23er

gung ju beiber ^Ijeilc ^Bcfriebigung bergl

werben Hann.

* *
*

Amtier«. 25aö Unbebingte, ba$ SlBfoluU

baö ©ing an ftd> fantt fd)led)fetbingö nie erfd)

benn burd) bie Stfd>einung wate e6 fogleidj Bebittg

etivaö in ber SßorjMung, njdjt an ftd). SÄit^in

mebet aBfoltife (?k5f?e, nod) aBfolutet ©runb bi

febeiuung ober einer Keilte in ber £rfd)einung auf

eine 2lrt felBft erfc^eincn ;
jebc 6r6ße unb jeber @r

ber Srfcbeinung unb al$ €cfd)einung iß immer nur

2U 4
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inb<8runb — nicht an ftch, fonbem in bet fBotfleflung.

hingegen ifl jwtfchen bch gegriffen bec abfoluttn @r8§e
inb beS abfolufett ©tunbeS , infofern biefe begriffe auf

Etfcbetnungen geben, biefer merfwfirbige Untecfcbieb

,

>a§ bie abfoiute @rb§e ber (Erfchetnung roeber als <&>

icbeinung , nod) als nid)t » €rfdpehtung, niit()iu gar nicht

jebachf werben fann , bctrn im erflern gall ift bie 0r5§e

mmer nur 0t8§e in ber SBorfleßung , nid)t an ftch , unb

m jwepten ifl bie 0r8ge, weil fte au§er ber (Erfchetnung

mb »on ihr getrennt ifl , nicht mehr ©r8§e ber (ErfcheU

mng. hingegen ber abfoiute 0cunb bet (Erfcheinuug

fann jwar auch nicht etfd)einen, aber er fann boch al$

Richterfcheinung gebacht werben, benn wenn et gleich

>on bec (Erfchetnung felbfl ganj oerfchieben ifl , fo fatut

;r bennod; ihr @ruttb fet)n. ©ieS ifl nun ganj richtig,

mb für unS , bie wir bec 3nbication unferer (Erfenntnig
:olgen ju mfiffen glauben , febc wichtig ; benn eben bar*

tuS / bag wir unfere Sorfleflungen als ©inge an ftch

mfehen mfiffen , unb boch nicht mit ©ingen an • ftch

bentificiren Rinnen , fchliegen wir auf bie abfoiute 3fea*

ifat eines tranSfcenbentalen ©runbeS berfelben, 2ßaS

ibec jener Unterfchieb in ber Äantfchen spb'lofophie be*

oirfen foße, baS lagt ftch im thcoretifchen gelbe noch

jar nicht einfeben , unb foß erfl burch ben ptactifchen

ßernunffgebtauch beutlich werben. Slflein ich fftrchte,

>ag auch hier ber Slufjen nur fehr Kein fetjn wirb , benn

>a bet) unfeem ^bilofophen nur bie (Erfchetnung etwas

XealeS , unb alles ©enfen ohne (Erfchetnung unb ubec (Er*

cheinung hinaus leer unb obfecfioeS SMenbwerf ifl, fo

ägt ftch föum begreifen, wie man im fßcactifchen bem 2lb*

bluten eine ÜKealität oon bec Qlct oinbiciren fbnne, ober

oenn man es fann , waS man bamif gewinnt, ©och
fieoon ein anbermaf.
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III. Totalität bet Ableitung bet SÖSeltbegeben

ten aus ihren Utfacben. Pag. 560— 56 s

§ 32g.

(£$ giebt nur jwepetlep (Taufatität, 1

bet 9}atut, ober aus §cci>l)cit. ©a nun jene

3eitbebingungcn beruht, fo fe£t bie Caufa
bet Urfacbe, als fetbft entjtanben

,
jeberjeit wi

eine anbete Urfacbe torauS; baburd) aber foi

man nie jut abfoluten Totalität bet 33ebingun

©aber febafft ficb bie Vernunft bie 3bee tot

net Spontaneität, bie ton fetbft anbebt, 1

bureb etwa* QSorbergebenbcS jut #nnblung

fiinunt ju werben (tranSfcenbentale Scheit.

§. 329.

2luf biefet tranefcenbentalen Sbee be

bet begriff bet practifd)ett Stepbeit unb

Sftoglicbteit, beim piacttfcfjc Stetheit ift U;

b&ngigfeit ber
<2GiUfnbt ton ber9iotbigung b

ftnnlicbe 2(ntticbe: es folt nämlich etwas ge

ben, ob es gteid^ nicht gefebiebt, feine Ut|

alfo in bet (£rfd)cinung batf nicht fo beftimr

fepn , bafj nicht in bet
(2ßiUful)t eine §aufai

ton fetbft etwas anjufangen ,
liege, mitbin

unb fäHt ptactifcbe Steifheit mit bet tranS

bentalen.

§. 330»

£ben beswegen facht jmar bie Stage toi

9)l6glid)feit bet Stepbeit bie ^fpcbologie an,

Slufiofung abet get>6rt bennoeb in bie tranS

bcntale $l)i^fopbie.

§. 331.
<2B&tcn nun Urfcbeinungen ©inge an

unb Seit unb SKautn Söebingungen beS ©aj
bet ©inge an ficb fetbft, fo wäre ^te^l^cit

21« s
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ibglid), bemt ba müßte fie felbft audf) <Zt*

ng fei>n ,
nütl)in jur @imicntbelt geh&rcn,

tyer ber ©runbfafj oon Dem burcbgdngiacn

menhang ber Gegebenheiten unoevlcfjbar iff.

§. 332.

5inb hingegen &*fd>cimmgcn bloße nad)

fdf>ett ©efeljen oerfnüpftc Sßorffcllungen,

fen fte felbff noch ©rünbe haben , bie nicht

itiungen finb. Crtne fo(cf>e intcUigible Ur*

iegt mit ihrer Saufalität außer Der Üicibc,

h il>rc “Häufungen in ber JKeil>e empinfcbet

gütigen angetroffen merben. S)te 9Xßtr*

ann alfo in Sinfeljung ber intclligiblen Ur*

rep, unb hoch in $tnfet)ung ber(jrfd)einun*

:g Erfolg auö betreiben notbroenbig fepn;

tff cs fein richtig * biöjunettoer@ab— baß

tuä ‘üftatur ober Jrcphcit entfpringen mü|>

peil cß auch auö beiben jtugleid) entfpringen

fo(glid) ifl $rcphcit möglich unb mit bet

nothmeubigfeit oereinbat.

* *
*

tnmetf. ©iefc §§. »ieberboten , toaö tote oben

|d)5ct palten, baß nentlicf) bie (faufalitat nicht

tote ©tbße juc Steihei felbft gebbren muß , fenbecn

l)c liegen fanit , abfolute (Eaufalifat jtoac eben fo

alö abfolute ®rbße jemals alö (Srfcpeinung, aber

$ ®cunb bet Stfd}ein««9 mbglitp tfi, toeld)»§

toemt grfdjcitimigen öittge otn fttp felbft, mithin

»eufelben nichts toarc, gac nicht fepn fbnnte,. benn

?et bet €i-

fd)einung unb nid)t in ipr, obgleich al$

berfelbett , iß abfolute (-EaufalifÄt mbgltd). ©em*

[>tt tmS piec bie ßctttf ben wichtigen ©affi SBenn

s>a$ gefd)iept, nur in unferec fßorffeUuttg gefd;tept,

in ©efebepeu an ßcp, ein abfolutec Anfang, ganj

unb

Digitized by Google





(So

oöenbef werben fann
,

mit einem Singe jufamtnenficta#

;en, anß welchem jte an ficb uni> abfolute entfpringt,

mb fo muffen rein.' unß aud) benfen, wenn in bec ©oeftei#

img wirfltdje Singe fcpn fallen. hingegen tvetbeu mir

alb b&ren, baß biefe SD?6glid;feit, ba mir fie nie finn*

id> realiftren finnen ,
bloß eine Stttglichfeit in gegriffen

:ub nicht in Singen falber, mithin feine objectioe

Weiterung unfatet.(Ecfenn<m§ ift. 2Baß beißt aber bie#

eß wieberum anbetß , alß : bet ©egeiff einet Urfa$e an

ich ift jwar ein mbglidjet ©egriff, unb notbroenbig
, um

aß, maß bloß Utfadje unb SBirtung in ber ©otfteüung

H , alß eine Utfad)e unb Sßirfung an ftd) , folglich ob-

setive ju benfen , aber beßwegen ift baß, waß fo ge«

ad)t wirb , infofern eß gebucht wirb , alfo bloß in (Be#

anfen -ejciflirt, feine wirtliche Urfache an ftch, benn in

en ©innen ift eß bloß ftnnlid)e ©orfieflung , unb im

loßett Senfen bloßer©ebanfe— wer wirb bieß leugnen J

föogficbfeit t)cr ffreobeit in Bereinigung mit her

^aturnotbmenbigfeit. pag. 566 — 569»

§. 331 .

BSenn ein ©egenjtanb ber ©inne ein Ber*
nbgen bat , welches feine ©efebeinutig , ober bodi

Irfadje hon ©rfebeinungen ift , fo ijt feine £aufa*
ität intelligibel unb fenjtbd $ugleicb unb muß ei*

len empirtfeben unb einen inteüigiblen Qbatacter

taben. £)k$ ift nichts wibetfpreebenbes ; benn

»a (£rfd)einungen ein tranefcenbentaler ©egenftanö
um ©runbe liegt, fo fann bkfer, außer ber (£i*

icnfcbaft ju erfebeinen, auch eine ©aufalität ha*
»en , bic nicht erfebeint, obgleich ihre BSirfungen

rfebeinen.

§. 334*
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§• 334 «

0n foldfjetf ©ubject würbe nach feinem etm

pirifdjen 0)aracter ein ©lieb ber ©Innenwelt, feu

ne Jpanblungen alfo nach Sftaturgefefcen notl>wen*

big fepn. hingegen nad) feinem intelligiblen €l>a«

racter würbe cä unter feiner Seitbebingung (kl)en
(

feine £aufalität, infofern f»e inteücctuel t(l ; tfünb«

nicht tn ber 9veil)e empirifcber 33ebingungen, uni

wäre alfo oon allem ©nfluf ber ©innlicbfeit uni

SÖeffimmung burcb (Srfc&einungen , folglich bor

aller 9?aturnotl>wenbigfeit freu unb felbjttbätig.

§. 335 «

würbe alfo feine 'SGirFungen in ber ©in
nenwelt oon felbjt anfangen , ohne ba§ Die «fbanfr

Jung in il)tn felbft anfängt, unb ohne ba§ bicfe ’333ir

fungen in ber ©innenweit oon felbjt anfangen
worfle oielmebr jeberjeit burd> empirifcbe 33ebin

gungen ber porigen Seit, aber bocf) nur oermittelf

betf empirifcfen €l)aracterö , ber bloö Die <*rfd)ei

nung beä ^ntclligtblcn i|t , vorher bejdmmt ftnb

unb fo Fann bep benfelben *&anb(ungen §rei)t)ei

unb SftaturnothwenbigFeit jugleid) angetrojfe;

werben.

* *
*

Tfomerf. <2ftoaö , ba3 in unferer ©orfietlung gi

fd)iebt, muß jebecjeit auf etroaö folgen in ber SBorfie

Jung; tß tarnt aber bennochbieSEBirfung oon einem Sbirn

fepn ,
in roelcpem oor ber biefe ffiirfung erjeugctiben £anl

lung nichts , baS biefe £anblung erft erzeugte , oorbe

gebt. ©ie$ fann ohne SjBiberfprud) gebadjf, aberburd)ai

nid)t finnlicb »orgcfieüt roecben j man mu§ ftcb alfo , roct

von einem tranöfrenbentalen ©runbeber Srfcbeinunge

von einem intelligiblen 93erm6gen, von einer felbfitbatig

Caufalitat bie Siebe iji, baburrp nicht taufcptn laffen, a

t
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b f)tec unfec ^l)i(ofopf) fctDec Singe an fTd^ ffatuirfe»

liefet tranßfcenbentale @runb , biefeß intelligible 93ec*

n&gen , tiefe (Eaufalitfo ftnb ifjm bloße ©ebanfen
,

oljne

ilc objectioe 9iealitat , unb bloß logifd) * toabr; bemt

jat5 erfcf)cint, baß fatm baß alleß uid)t fepn, unb maß

iebt ecfd>eiut ,
i|t entroebec für unß gar nid)tß , obec ein

joßec ©ebaufe, bee «uc infofern hier einigeemaaßen

leolitat bat , alß mau ein feld>eß ÜJecmbgen obec eine

jlcbe Gaufalitat, nebft bem Singe, in bem eß ift, al'ß

en tranßfcenbentalen ©tutib bec (Srfdjeiiuftig , unb bef*

«n ,
maß juc ©rfd)einnng gehört , anfteljt obec anfeben

aag. Sieß iff aber toebec ©innenwabr&eit , noch ab*

jlute JBabcbeit, foubetn bloß fubjertiee SRot&toenbigfeit,

ie man fälfdjlid) ftic eine gefenntniß beffen , maß an

id) i|t, gelten laßt, ob eß gleich biefen ©d;ein tjat mib

aben muß»

Erläuterung Der Srepljcit in Sßcrbinbung mit

$ftaturnotl)roenbigfeit» pag. 570 — 586»

§. 336.

©aö ©efefj Der gaufalitat , baß alles, maS

ief^iel>t/ feine Uvfadx bat, unb biefe fclbft mieDec

jgufung ift , ift in Der 9tatur tmtxrlcbbar, Denn

laDurd) roirö SRatur fetbft et|t mbglid).

§. 3 37 *

3« ber ©tfebeinung E6mmt man alfo nie ju

inem abfoluten Anfang, alles i|t gortfefcung eu

icr nie ju ooUenbenbcn Oieil>e»

§• 338 »

©ennod) ift eS mbglid), baß bie ©aufalität

inet Utfadje , Die felbft (Jrfcfceinung ift, mm
llcid) il)ic SSSirfungen mieberum (£rfd)einungen

mb alfo nad; bem fcatu*9«fc| notywenöig fmb,

intel*



infeHigibel b. i» bie SBirfung einer in 2lnfel

bet Srfcbeinungen urfprungltcbcn #anblung t|

§• 3 39*

S)utd) eine folcbe bloß intelligibfe Saufa

toitb bie £>rbnung bet ü^atur nicf>t unterbiet

benn baß @ubject bctfelben bleibt alß *}M)äne

mit bet 3?atur in un&ertrennter 2lbb»üngigPeii

net .gtanblungen öerfettet, unb jeneß intelli

Vermögen roirb bloß alß bet ©runb biefet

febeinungen gcbad)t ,
trenn man nom empirii

©egenjianb jum ^tanßfcenbentalen aufjieigt.

§» 34°*

Sin 33epfpiel ijt bet .SWenfcb : et i|t ftd>
]

eine Srfdxinung, mitbin mit allen feinen

Jungen bem ^aturgefefe untettoorfen, et ijt

aber aud) bureb Q3er|lanö unb Vernunft ein

intelligiblet ©egenfianb.

§ 341.

2ln biefer Vernunft |Men trit ttnß eine«

falitätoor, biefcß bemeijt baßöoüett, nx

eine oon bet 9}atur gan* oerfebtebene Sauf
außbrücPt, eine Saufalität, bie jtoar auf .£

lungen gcl)t , bie allerbingß unter ^aturbebir

gen nibglid) ftnb, aber niebt bureb biefe 9^at

bingungen befhmmt vrirb, ibnen niebt folgt;

bern fie rielmebt fiel) felbet unterwirft.

§ 34 2 *

©efebt nun, Vernunft habe trirflicb

falität in $infel)ung bet Srfcbeinungen , fo int

etftlicb einen empirifd)en Sbaracfct »on fid) 5

unb nad) biefem ftnb alle ^attblungen beß \

feben bloß 'Diatut, mitbin notbwenbig.

§. 343*

@ie bat aber aueb, infofern fie #anbli

felbft erjeugt, einen intelligiblen Sbatactet;
I

I
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Diefem finbet in ihr Wik Seitfefee tfatt, unb i'ebe

£anDlung, ungead)tct fic als (Jtfcbemung mit an#

fcetn Erlernungen in Der %cit nothmenbig jufam*

mcnt)ängt , ifi Doch Die unmittelbare StBirfung Defr

jelben ,
mithin ganj frep.

§. 344 .

©iefe befonbere Eaufalität Der Vernunft

fennen mir nicht unmittelbar, Denn ma$ mir er*

fennen , ijt nur Erlernung , nur U>r empirifcher

Eparactcr , aber mir fepen jte bep allen *uredjnen#

Den Urteilen als Den ©runb Des empirifcben €ba*

racterd unD, Der DaDurch beflimmten £anDlungen

voraus. ^ßir fomrncn alfo bis ju ihr hin, aber

nicht über fte hinaus ; mir Tonnen mol fagen, Die

Vernunft beffimmt Durch «h«n intelligiblen €!)a*

racter Den empitifchen, aber mir fönnen nicht fa*

gen, mie unD marum fte ihn bcjfimmt; mir fennen

mol fagen ,
Gaufalüät Der Vernunft ober $rep#

heit als aufjer Der 0innenmelt fich beftnDenD mi#

Derjfrcitet nicht Der 9faturnotl>menDigfeit in Der

@innerimelt, aber mir fönnen nicht fagen, Da§

fte mirflich ober auch nur möglich fep, meil auö

bloßen gegriffen feine SRöglicbfeit unD feine 2öitf*

lichfeit erfannt mirb.

§• 345 .

UebtigenS iff es für unfern B«occf hinlänglich,

maS mir jeijt gezeigt haben , inbem ei nun Deutlich

i|f , Da§ Die Antinomie jmtfehen 9fatur unD grep*

heit bloßer 0d)ein fep , meil betDe neben einanDer,

obgleich nicht in einer JKeihe begehen fönnen.

* *
*

TtnmerP. 25aß cr(!e , »aß uttß bep tiefem fo weif*

lauftigen Slbfcfmift itt t>ie Slugen fallt, ifi biefeß, tag

(i uwß um fein £aar breit über Hi, maß »orper gelehrt

morben
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bet 3ßirfung eott einet anbern Urfacbe, mithin notß#

l»enbig beffimmt iff , bennod) ein 95ernt&gen bot, bad,

mad non ihr berfbmmt, gatij aud ftcb felb|T unb burcb

jtcb.felbfi ju erjeugen, ohne burd) efroad iöorbergebenbed

bcjtimmf ju fepn. ©iefcd 93crm6gen fann nun frcplid)

nicht erfcbeinett , benn infofern ed erfebeint , ift ed nicht

fblbfitbätig, fonbern burd) etmad SBotbergebenbed be*

jiimmt , aber ed fann bod) gebaebt tnerben , unb ba ed

als außer bec 0innenmelt ftcb befinbenb gebaebt roirb,

fo miberfpriebt ed bem Naturgefefj feinedroeged ; hinge9««

«fl ed auch mehr nidjt ald ein bloßer ©ebanfe , notb*

ttenbig jur SSoUettbung bec Natur , aber eben bedmeget»

nie erreichbar; b. b* eine Natururfacbe ift ein ©ittg,

fcad bureb fein 2$orbergeben in unferer 23orfiellung macht

baß etmad anbeted in unferer Söorflelluttg folgt; baßer

muß bad , mad je&t oorbergebt in unferer SSorflellung,

felber tnieber auf etmad anbered in unferer QJorfteUung ge#

folgt fetjn, unb fo bangt jebed ©Heb in unferer Üjorffel*

Jung non einem anbern 23orbergebenben ab. 2Meip biefe

Slbbängigfeit gebt nur auf bie 21rt bed Safepnd, auf

bad ’Borbergeben unb Nachfolgen in unferer Sßorfielluttg,

unb binbert gar nicht , baß nidjf bafielbe, mad jefct in

unferer löorftellung folgt, unb aldbann etmad anbered

tvieberum jurgolge bot, in Slnfeßung biefet golgen oM#

lig felbfftbätig ifl, unb fte abfolute unb aud ficf> felbfi

enthebt, mitbin gan; fretj unb oon bem, mad oorbet#

gebt, unabhängig banbelf, nur baß mir biefe @elbf!»

tbätigfeit nie erfahren , nie mirflid) objective barfieüen

fonnen, benn ba mare ed nur eine Xbatigfeit in unferer

fßorffeUung , unb alfo febon miebec burd) etmad anbered

befiimmt, mithin feine abfolut * anfangenbe Xbatigfeif.

SSßir muffen fte alfo übet bad , mad mir erfahren , bin*

«udfefsen , unb alfo blöd in ©ebanfen ohne 21nfd)auung

ft? ald ben lebten ©runb beflen, mad mir erfahren, und

borjieUen, aber eben bedmegen nur bettfen, oßne fte je*

mald

Digitized by Google





lief) , fte tft alfo itt biefen Urteilen eine fretje fclbfftbd*

*ige Quelle unferer £anblungen, nicht fo, baß biefe in

ber ©inuenwelt abfolute Anfängen Kumten , bctin bn

ftnb fte jebeSmal nur ftortfefcung einet tücfwdrtS nie ju

toflenbenben iKeibe, fonbetn fo, baß Vernunft eine j'ebc

berfelben auS ftd) felbft erzeugt , ungeachtet fte jebeSmal

in unferer tßorffellung auf etwas folgen, oot bem wiebet

etwas »orbregebt. Vernunft ijt alfo eine fiepe abfolute

Uifacbe, abet nicht in unferer wirflicben (fifentifniß

,

fonbern nur in bet 3bee, fte erzeugt £anblungen
, bie

<tn fich fret) ftnb , ob fte gleich als ©lieber bet ©innen#

weit notbroctibig beftimmt ftnb.

4) ©iefeS ift gar fein ®iberfpruch , benn eS beißt

nichts anberS, als : 2lÜe unfere j£>attbluttgeii
, infofetn

wir uns ihrer wirflief) bewußt «erben, gebbren in eine

SKeihe, in welcher fte jebeSmal ber Seit nach auf etwas

önbcreS folgen , welches burch fein 2$orbergeben ntad)f,

baß fte folgen} biefeS aber binberf tticbf, baß fte nicht

bennoeb unfere eigene mit freier ©elb|ftbatigfeit gewirfte

£anblungctt fetjn fbmtten, benn jette jJtotbwcnbigfeit

hejiebt ftd) nur auf uttfer 93orfteUen, unb auf ihr Safeptt

itt bemfelben ; biefe ftrepbeit hingegen gebt auf ihr Sa*
fet)tt an ftd) ohne 9Jucfftd)t auf unfet wirtliches gewußt#

fet)n. 9iun fettnen wir fteplitb nur jetteS, unb nicht

biefeS ihr Safetjtt objective, b. b> ftnnlid) unb barfietl#

bar, unb alfo fann man fagen, biefe gretjbeif, wenn

fte gleich ber jftaturnolbwenbigfeit nicht roibcrfpricbf,

hat boch feine ftnnlid) * objectioe SXealitdt. Sa wir

nun aber unfere £anblungen bod) fo benfen muffen, als

ob fte auS ©elbfftbdtigfeit entfprungen waren, ob fte eS

gleid), infofern wir unß ihrer bewußt werben, nicht ftnb,

warum füllten wir biefe unS unwillfttbrlid) gegebene @e#
banfen für eine bloße 3füufton anfeben ? 2Bir fontmeu

alfo immer wieber auf baS alte Oiefultat : (SS i(l $war

alles nur jöorftellung in «ttS, aber weil wir bas 23orgc#

fiellie



I

flcflfc ffefo außer bem 93or|tetlen 6mau8fe|en , fo t

ti auch außer Denselben liegen, jtoat ttidjt fo roie

fc(;etn( , baß ba$ SBorgcßellte felbft außer bem 93orffr

Jage, benn bic6 ifl roiberfprecbenb , aber bocb fo,

tttrflid) ettoaö außer bem Sßorftetten abfolute ba

ba6 al6@runb bem 23orge|Tellten entfpricbt, ob eö gl

mit bemfclben nicht ibentifcb ift; uitb hieran , tu

eö fd)on feine finnlidte barffellenbe (frrcetterung unf

€rfennfniß t(f, haben mir für unfece äSebürfniffe :

SJejfimmuug genug.

IV. 2(uflofung Der cofmologifchen 3b?e fron

Totalität Der 2lbbängtgfcit im £)afct);i.

pag. 587 — 593.

§• 346 .

3n Dem Inbegriffe Der (Jrfdjemtmgen ifT

leg fecranDerlkb , mithin beDingt uno abbäng

wenn alfi> gtfcbeinunaen S5tnge an ftcb ftnD

,

Dü§ $5eDtngung unD Q$eDingtce $u einer Ütcibe

l>5ren, fo finDet überall fein notbwenDigeß '2Gc

ftatt, unD Die QJernunft, Die eö Doch fotDe

bleibt mit fid> fclbff im ©freit*

§. 347*

©a aber ^rfcheinungen feine SDingc an j

ftnD, unD rocnn oon €aufulitat unD Abhängig!

Die ÜieDe ift , Die Q3eDingung mit Dem 93eDing

nicht gleichartig fepn muß, fo bmbert Die Dur

gängige 2lbl)ängigtcit Der ©innenmelt unö 5

nicht ,
«n unbeDingt < notbroenDigetf 2ßefen au

Derjelben unD alo ihren ©riuiD anjunehmen.

§• 348»

& bleibt alfo auch hi« Der 2lu$roeg off

Daß beiDe ©% Der Antinomie wahr \m ti

3>b 3 i
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tien — in ber ©finnenmelt ift alles butd)au$ ob*

Rangig , unb tt>cDcr bie Dieil)c noch ein ©lieb un*

bebingt - notbinenbig , benn ba i|t alles nur 2$or*

(lellung, mithin finnlid) * bebingt, utib fann bcö^

roegen lieber nur auf ftnnlid)e ^ebingungcti \\\t

rücfführen — bie ganje (^-Innenwelt aber mag
ihren ©runb haben in einem fcblccbtbin * notbroen#

bigen QüGefen , bas »eilig außer ii)t unb blos in-»

(eUigibcl ift.

§ 349»

©iefeS notf)t»enbigc ^efen i|T jmar babureb

l»ebcr feiner $N6glid)feit nod) ^Döirflicbfeir nach

bemiefcn ; tie Vernunft barf fiel) im empirifcben

©ebraueb in feine tranjeenbente (*rf(arungsgtünbe

»erlaufen, fie reirb aber auch nicht burd) ba<* ©c#
feij bes blos emptrifden ^erftanbiegebraucbs ge#

$tvungen, bas ^ntelltgible für unm&gltcb au crfla#

ren. SDae ^'rineip ber burebgangigen gufälltg#

feit bleibt unge|tort, es fcblicßt aber aueb eine in#

teüigtble, een allen Q?ebingungcn ber l^inulicbfeit

urabhängige, mithin in 2lnfcl)ung biefer unbebingt*

notbmenbigen Urfadje ,
weil fie nicht in ber ctnpU

tifeben SKcthe i|f , nicht aus, wenn cs um ben rei#

nen ©ebraueb ber Vernunft ju thun ijt.

* *
*

2fnmerf. £>ie burcbgdngige Sftafur - !fte(fitt>enbig*

feit fcbliefjt, wie n?ic gefeben haben, bie $Di6glid)feit

einet felbfltbatigen frep tviefenben Urfad)e nid)t au$,

wenn bie €aufalität biefer Urfad)c fein ©egenftanb

ber Slnfcbauung, fonbern bloß ein infelligibleS 33erm5<

gen, mithin nicht in ber Dtcibe ber €rfd)cinungen i(f,

obgleich ba? 'Subjecf berfclbcn Caufa phaenomenon

feptt mag ; eben fo fd)lie§t auch bie burd)gangige 3lb#

hängigfeit bet ©imtemvelt bie 9R6glid;feit eines

fthledjf#
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fcblechtbin ttof^mcnbigctt SIBefenS nicht au$ , wenn

fe$ nicht in ber Dicibc ber ©rfd)eimtngen , mitbin <

ber ©innenroelt iff. Jpier ifl alles ftd) gleid),

mit bern Unterfcbieb ,
bag, meü hier »on ben ©ut

jen felber unb ihrem Safetjn, bort hingegen mir

ihren Jnfianben bie Siebe ifi, hier bie nothroe

©ubfianj gar nid)t als ©ubfianj , bort aber bie

Urfacbe jugleicb atö SRatnrnrfacbe erfcheinen famt,

hin baS notbmenbige ffiefett oMIig ein Ens extra

danum fet)n rnug , baS frepe ©uhject hingegen ju

aud) ein ©lieb ber ©innenroelt fepir fann. 2)ic

d)e felher hat feine ©cbroierigfeit, beim roenn ro

roicbec nach nuferer 2lrt attSbriicfen , fo roürbe

ganje Siumer ungefähr fo lauteu : ©in notprocti

iDafeptt ifl ein begriff, ber ftch fcblcchterbingS nid)l

lieh tealiftren lagt , beim roaS ftmiltch ejcifiirt , b

feberjeit nur in unferer 23orfietIung, mithin abba

roare nun ftnnliche ©jrifienj oollenbete ©jrifienj an

fo roare unfere SSernunft im 2Siberfprncb mit ftd)

beim fte forbert ein ttothroenbigeS £>afct)n , biefei

fegn miigfe finnlicb, alfo abhängig, folglich fbni

nid)t nothroenbig fegn : ba nun aber ftnnliche ©;

nicht abfolute ©jeifiettj an ftch ifi, fo bbrt biefer 2

fprud) auf, benn nun bleibt Siatttn ffit ein 2)afei

ftd) ttbrig, uub biefeS fann nothroenbig fepn,

gleich alle« ftnnliche ©afegn butcbanS jufallig un

hängig ifi. 3# glaube, man ftebt eS auf bett

$licf, bag hier abermals lauter ibentifche ©äl

hauptet werben, ©ben fo ifi eS auch mit bern

fchieb jroifchen biefer unb ber porigen SRumet

:

©ubject, baS Sregbeit bat, fann zugleich eine i

urfadhe, mithin ©rfebeinung fejgn ; hingegen baS

roenbige Sßefen fauti nid)t jugleid) abhängig unb

Iig, alfo auf feilte 21 rt ©rfcheinung fegn, feite

fann immer noch «•* ©lieb ber ©innenroelt , bief

$b 4

Digitized by Google



Innenwelt felbet, noch ein ©lieb berfelbrtt,

uß o&llig eptromunban feijn - was beißt

bloß intefligibleS ©ubject, baS ein bloS in«

Oermdgcn (grepbeif) hot, fann ber ©runb
einem ©ubject in bet ©rfdwinung, baS in

mutig eine 9latururfad)e ift, hingegen baS

(C 2Befen fann nid)t ber ©runb fetjn oon ei»

mutig, bie felbfl and) notbwenbig wäre

—

ol; abet jenes intelligible fretje ©ubject ifl

fyt bet ©runb non einem ©ubject in ber ©t*

baS in ber ©rfcbeimmg frei) ober felbfltbd*

ber ©rfcbeinung i|l Innrer 9laturnothwenbig*

5 intelligible ©ubject mit feiner $ret)beit ifl

nbe eben fo wenig ©lieb ber ©innenwelt, als

enbige 213efen ; nnr bie erfdjeinenbe Urfacbe

>ie Sleibe, bie ifl aber gar nicht ibentifch mit

>ject, fonbern nur in ihm als ibrem tranSfcen*

runb gegrimbet, fo wie auch bie ©Innenwelt

ifl im notbwenbigen 5Befen als ibrem lebten

©ocb bieS alles ifl pie(leid)t mehr nicht als

S ©charfftnnS unb bcS SßifceS, unb außer*

feinet großen Sßebeufuttg ; bie Hauptfrage

ler biefe, ob wir eine folcbe fretje ©elbfltba*

> ein fclcbeS nofbwenbigeS ©afet>n irgenbwo
i unb in einem abfoluteu ©ing porbanben an*

berechtigt jtnb, obet nid>f. Äant fagt 9lein,

fltbdtigfeit unb nofbwenbigeS ©afepn ifl auf

fit unS außer bem ©enfen barfleübar ; wir

benn wir nehmen eS an, nid)t weil eS ftnn*

'ioe Dlealitdt bat, fonbern weil eS ber geröben

i unferet ©rfenntniß gemäß ifl.



©c&tujj Sfamerfutig. pag. *93 — 59s.

§. 350.

55leiben mit mit Den QSernunftbegriffen int

nerbalb Der ©innenmelt, fo ftub fte 3Deen, Die

mir jmar me erreichen, Die uno aber Dorf) gebieten/«

in Dem emptrtfrfjen Dvegrefj mrgenbtf ffille ju fte*

l)en; geben mir bingegen mit Detfelben in eine m
teüigible SOßelt hinüber, fo ift ibr ©egenflanD ein

bloßes ©eDanfenDing, bon Dem mit gat nichts

mißen.

§. 351.

©ennodj müflfen mir in Der bterfen 9fnfino*

mie Den @d)ritt tbun; haben mir ibn aber ein*

mal getban , io ftnD nun £rfd)einungen lauter ju»

fällige QSorjkllungSarten bloS intelligibler ©egen*
ftänDe, bon Denen mir bloS Curd) analogifcbe 2ln*

menDung Der <£rfal>tung$begriffe einigen SSegrijf

erlangen; Da aber intelligible ©egenjtänDc gar

niebt £rfal)rungSgegcn|]anDe fet>n follen , fo mufs

fen mir ibre ^rfenntniß aus reinen gegriffen bon

©ingen überhaupt ableitcn, mitbin bom Q5egriff
Des fd)led)tbin * ^otbmenDigen ju Den gegriffen aU
ler Eilige, infofern Oe bloS intclligibel ftnD , l)Ct*

abgeben, £)ies tl)ut Cae folgenDe £auptjiiicf,

* *
*

flnmerf. 23ernunft forbert 2Soflenbung , in bet

©innentoelt ifi fie unmbglid)/ hier bebeutet alfo bei

tSrunbfal) ba$ ©ebotl)

,

überall nicht fielen ju bleibett

ober eben begrcegen tbun tute julefct ben ©ebritt nbei

bie ©innenroelt Itinauö ; ba ttttS nun hier alle (£cfa()

rttng gänjlict) »erlaßt, fo bleibt ttn$ nichts mehr übrig

<tl$ bec SBegriff oon einem 2>inge überhaupt ,
tmt bar

and bic begriffe «Her £)inge an (tety berjuleiten ; aflejt

23 b 5 ba
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baburch -femmen ttir hoch nie übet ünfere S5egrijfe

hinauf ju n>itfttd?en Singen / fonbern befcbäfftigen unS

bloß mit ©ebanfenbingen, bie eben beötvegen feine

SCeaiitSf haben. S. h. um etwa« roitfliche« oorjuffeU

len, mfifien n>ir ein Sing an (tch ,
ein Sing überhaupt

beulen ,
unb biefer ©ebanfe mn§ ftnnlicb realiftrt n>er*

ben, babutch aber ifl ba« Sing, ba« wir oorfkUen,

nur ein 6mnenbing, fein Sing an ftcb : fo wirb e$

nur gebaut , aber ei ift« nicht wirtlich , fonbern febeint

ti nur $u fepn , folglich i(l auch unfere €rfenntniß t>on

Singen an fiel) bloß eine <£rfenutni§ — unferet 33e*

griffe __ ifl tfet« ba« £beroa —< baö in ber ganzen

Stalectif jum ©runbe liegt— ein 2bema, baß wol

«ine« folchen 2lufwanb$ oon 2ßifc unb öcharfftnn nicht

beburft batte ,
baö aber auch «nfere Ueberjeugung non

bent Safepn einer inletligiblen SBelt gatij uub gar nicht

führt.

^Drittes ^auptfiuefc.

c a 1 i> er reinen Vernunft

(Srfier 2fbjcfrmtt.

3t>eat überhaupt, pag. $9 5— 599»

§. 352 .

^beaf ijt bieS&ee inindivfduo, ein einzelnes,

t>utd> Die ^Dee beitimmbares ober gar bestimm*

te$ £)ing.

§• 353.

©olcbe 3beo(e enthalt Die menfchlidje 33civ

nunft, als te^uiatw ^tincipien unb als @runö
Des
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i>ct 9ttog(jd)Feif tot SSoHFömttienheif gei

«fpanttfungeru 3* & &*r ©toifdx SOßeife.

§ 354 *

©ic ftnö feine #inigefpenftc, fonber

Vernunft beöarf il>ccc jur Dufdjgängtgen 33c

mutig nad[) Regeln a priori.

* *
#

2(nmerf. SBenn wir trgetib eftbaß alß ein

gängig» beflimmteß Ding oorflellen, fo fomntt e

tbenti mir nachher unferc 23orflellung analeren,

alß ob mir juerfl baß .Ding ebne atle jufallige ui

foitbere <£infd)ranfung in feiner ganjeti 9)?&gli

alfo nacl) einer 3bce gebad)t , nnb bernad) biefe

Iicl)feit bnrd) .fpinjufegen ber befonbern ©infd)räul

ju biefer beflimmten üBirflicbfeit gemacht batten,

ließ ifl baß ^beal, biefeß baß roirflicbe Ding it

creto, jeneß baß Urbilb, biefeß baß 9lacl)bilb

3beal fann nid)t entfprungen fcpn auß ben mir

Dingen , benn ,eß liegt ja biefen alß ihre €0? 6g

jum ©ruttbe ; eß fann aber and) nie in bet 2Üirf

erreicht merben, benn eß ifl bie 9D?&glid)feit aller

ftbetbaupt, nicht irgeub eineß einzelnen Dingeß.

eß nun aber allen rcitflicheu Dingen jum ©ruube

fo fcheint eß felbjl auch tbirflid) ju fepn, ifl et

nid)!, fonbern ein blofjeß ©ebanfenbing, in

Dinge, benen eß jum ©runbe liegt, nid)t Dir

ftd), fonbern nur <£rfd)einungen, nur borgeflclltc

ftnb. 0ebet hier ben ganjen ©ang ber nun fob

2lbbanblung. Sllleß, maß uns tbirflid? ifl, er

unß alß ein Ding ; ein Ding ifl uns eine butd?gän<

flimmte Dfealität, burchgangige 3?e|Timniung ber

litat bat ihre Mheif juni ©runbe, Slllbeit ber

alß ©runb aller Dinge überhaupt ifl ©ott, baß I

notl)tvenbige Sßefen, Urtvefenj biefem Unvefeti
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fvir (Ejcigeni , weil tt>ir eS mirflicben Singen $unt ©nmb
legen, eS ig ober nuc eine j^bealejregen; , unb ein

3bealmefen, meil bie mirflicben Singe, bi« barauS ab*

(lammen , nur (Erfcbeinuttgen , alfo felbg mir SSorfrel*

langen, nid)t Singe an geh gnb. ©ollte mol fentanb

fciefeS leugnen? mcr mirb je, menn er anberS »erfleht,

trab er fagt, jtt behaupten ftd) einfallen taffen, bag

baß 3beal, baS feine fBernunft bebarf, um Singe in

bec (Erfcheinung als Singe vorjugellett , infofern ef

^bcal feinet 93ernnnft ifl, alfo bloö in feinem Senfen

liegt, eine mitflicbe Cjrigenj an geh habe, eS ig etmaS

in ©ebanfen, in ber QSorgellung, eben fo rote bie €r«

fcbeinungen, bie als Singe vorgegellt roerben, botf)

nur QSorgeliungen ftnb, metttt ge gleich als etmaS, baS

mehr als 23orgellung ig, erfdjeinen? 2Bir miffen ja

mol, bag alles, maS mir bettfett uttb erfetttten, genau

|u reben nur in unfernt Senfen unb (Erlernten ba ig

;

aber mir nehmen and) an, bag, meil uttS bieS (Erfennen

unb Senfen felbg über ttttfec Senfen uttb (Erfennen hin«

auSmeig, mirflich etmaS ba ig, maS biefent Senfen

unb (Erfennen an ftd) entflicht, meil eS fong lauter

^ifugon unb fein Senfen nnb (Erfennen märe. 2ötc

nehmen alfo an , bag unferer (Erfenntmg getttag roirf«

Iid)e Singe ba, unb auS einem Urbing entfprungen gnb, ob

wir gleich roebet biefeS erge Urbing, noch fette in ihm ge«

jruttbefc Singe , trenn von mirflid)cr Sargellung bie

Siebe ig, gtt erfennen tm ©taube gnb; bieS brauchen

vir aber auch nicht , benn biefe SSorauSfefcttng mill nur

argen, bag mir uns auf uttfer Senfen nnb ©rfettnen, als

>aS einzig« mbglidje Criterium aller SBabrbeit oerlaf*

’en , unb in unferm ganzen Urtheilen, Shun unb ^)e|fei%

einer 3nbication folgen f&mten unb raftfien.



3wcvtcc Wfiknitu

SvaitöfcenhetuaieS 3&wl* Pas-yp9—

<

§. 355 .

0n ieDet begriff i|t in Sinfehung i

wag in ihm fclbft nicht enthalten ift, unbefi

ljiiD fJeljt unter Dem ©runDfah Der33c)timi

feit , Dal? non ieDen contrabictortfchcn ^räD
nur eine 1 1; in jufommeu fanu.

* *
*

2fttmerf. S. b. ein begriff iß mjglid), ft>

ftrf) felbß nid)f roiberfpridjt ; baburd) erfenue

min rool, baß ihm een allen conti abictorifd)

ßengefe^tcti ^räbicateit nur eiu3 jufommen famt

nicht rceld)eö ihm jutommen muß. SBcnn mir

begriff fe§ett ohne allen Inhalt, fo iß er t>ic

3)i5glid)feit cfivaei ju beiden ; biefe SQi&glicbfeit

jmar allen 'IBiberfprnd) aus, unb laßt alfo »or

loibecfpredienben ^präbicaten nur eins ju, feist e

nid)t roirflid), iß alfo in Sinfcbung beö roirflid?

paltö unbeßimnit, eben beöroegett weil e# nur %
feit iß — ober $roetj roiberfpreebenbe ^Jrabicate

feinen begriff, aber jebee iß für ft$ benfbar»

§ 356.

€in jeDc$ IDing lieht feiner 9)?5q(icf)Feii

auch noch unter Dem ©runDfiih Der Durchgä

2>eitimmung — oon allen möglichen '})rät

Der ©inge überhaupt , »erglicheu mit ihren

gentheil/ muß ihm eines jufommen.

Digitized by Google



§. 357 .

in jebeS ©ing (eitet alfo feine SW&glicbfeit

i Dem 21ntl)ei( , ben es am gefammten 3 h?

aller Nl6glid)Feit bat , babureb ift es bnreb*

beflimmt , bal>et ift burcbgdngige 35e|tim*

eine Sbee, bie nie in concreto bargejiellt

i Fann , bie in bet Vernunft liegt, unb Dem
mbc bie fKegct feines öoUjtänbigen @cbraud)S

eibt. ©er ©runbfafc fagt uns nur, ba§

nt ein ©ing oollftdnbig ju beffimmen, alles

je erfennen müjfen ; ba aber biefeS unmog*

, fo fallt auch jenes binroeg.

§• 358 .

Inbegriff aller NloglicbFeit ift bepm erjlen

F noch unbejlimmt, läutert fid) aber bei)

r Unterfucbung bis üu einem burebgängig

>ri beftimmten ^Begriff oon einem Sn*

§. 359.

Kle mögliche ^rdbicate nadb ihrem Snbalt

ntroeber Nealitdten , ober Negationen ; alle

ionen finb abgeleitet, mitbin ift bas 21U bet

dt bie Materie ber -XUoglicbfeit aller ©inge,

1 biefeS 2ill ber Nealitdt oon allen contra*

fcl) entgegcngefetjten ^3rabicatcn immer bas

>as jum tscepn gebort, fo t|f es burd;gdngig

rnt, ein Snbiwbuunn
360.

Jnbem bie Vernunft bieS tranSfcenbentale

jum @runbe ber burcbgdngigcn Q3e)timmung

noglidben ©inge legt, fo oerfdbrt fie ber ;^na#

eines biejunctioen ^crnunftfd)lujfeS gemdf’i

\ ber O.berfab bie ^bedting ber <£pbdre ei*

llgcmeincn Begriffs, ber Unterlaß fcbrdnft

spbdve auf einen ein, unb ber0d)lu6*



fafc beffimmt burdj benfelbcn ben Q?cgtil

Der transfcenberitalc ©berfab— 2111 bei

mas alle mögliche ^räbicate in fiel) be

^l)eil Dielet Realität n>icD aucüefd>li

übrige gefegt tinb fo Das ©mg beftimmi

gut burcbgängigen Q5etfimnuing c

bebarf Die Vernunft nicht Die ^’iftenj

Sbeal gemäßen ©inges, foubern mit Di

felben oorausjufefcen.

2lu$ biefem 3beal Des realflen *30

Demnach alle 'SBefen abgeleitet; Urmi

fteS 2ßefen, 'ißefen Der 'ißefen. (*$

Denn es fann nid)t aus mebrern abge

fbeljen / meil jebes es fchon oorausfcl;

Diefe Ableitung mcber (Jtnfdtfänfung

lung, fonbern $olge feiner bocbftei

Denn fontf mürbe eSauS meljrern abgelt

fcn befielen*

$. 363.

ift alfo ©ott Der ©egen)

ttanSfcenbentalen Rheologie.

®ie$ alles aber :t nicht bi

^erbaltniß eines ©egen itanDes juanbt

fonbern einer 3bee *u Gegriffen ; oon

flenj mijfen mir nichts.

©aß mir alfo Dies 21Q ber Deeal

mirfliches ©ing , als objectm gegebe

ifr eine mit nid)ts ju bemetfenbe €rDi

bloßes Dialecti|chee 0chem.

§• 361.

§. 362

$. 365.



40o

366*

©iefet (Schein beruhet barauf, ba§ n>ir ®t*

Meinungen ,
weil bie Materie unö in bet geit ge*

geben fcpnnuijj, füt©inge an fiel) anfeben nmf*

fen; habet mir ben Snbegtijf aüet Materie, bie

gelammte Erfahrung, übet baßÜicale aller SrfcbcU

nungen , roelcbcö wir jut burd)gängigen 33e|tim*

mutig bet Stfcbeinungcn nbtl)ig haben , gleichfalls

<tl$ gegeben üorauöfc^cn , unb fo bic bijiributme

(Jinbeit bes £rfal)rung$gebraucl)$ beö QkrjlanbeS

in bie collectme Einheit eines (JrfabrungS * ©anjen

öermanbeln , mcldxS mir hernach aß einzelnes

^öefen an bie @pit?c bet ?0?6glicbfcit aller ©inge

gellen, unb biefe babon ableiten*

* *

2lnmerf. UeBet «Ke biefe §§. ftnb feine Befonbcre

Erläuterungen notltig. E6 ift eine mifjige 3cr9licbc*;

rung unferet ©bjecte* entljatfenben Erfenntniß, in ihre

lebten unb einfacblten Elemente, bie mir felbjt mit ihren

golgen, wenn nur biefe recht oerffanben rootben, juge?

Ben, ohne beömegen ba$ minbefie oon nnferet biöheri*

gen Uebetjeugung ,
alö bie babnrd) gar nicht Berühre

wirb, ju nerliehren. Eö iff mahr, baß in unferet ge*

fammten objectmen Erfenntniß biefeS 3beal Begriffen

iff, baß eö ju allem Beffimraten ©enfen eincö mirfli*

eben ©ingefi nothmenbig iff, baß e6 nicht au6 ben ©in*

gen , bie mir benfen , erff entfptungen fetjn fann , alfo

in Diücfffcht auf fte a priori in unö liegt, baß e$ aber

auch auf feine 2lrt bargejiellt merben fann, meil jebe

©atffellung eineö©ingeö ben Inbegriff aller SOJBgli.cbfcit

fchon oorauöfeijt ,
unb barauö abgeleitet fetjti muß—

barauö aber folgt gar nicht, baß bieö ^bealjuerff ganj

rein unb abgefonbert in unö liege ,
unb aBbantt jur 35 e*

ffimmung bet ©inge gleicbfant erft in bet golge ge»

braucht
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braucht werbe , tiod) baß ihm, weil eS bloS ©ebanfe

ift, gar feine Siealitat entfprecbe; freilich feine ftntili*

che, baburd) aber würben wir bocl) nidjtS gewinnen,

aber bieS bebt wahre abfolute Diealitat nicht auf. ©S

ift pielntebr ber ^nbication unfetec ©rfettnfniß eblliij

gemäß, ju urtbeilen, baß jenes jbeal mit betn erften

Slct einer objectioen ©rfenntniß zugleich ba ift; ba unS

nun biefe auf etwas außer ihr als auf ihren ©runb bin*

weift , fo hat auch bieS 3beal feine SBnrjel außer unS

in einem abfoluten nothwenbigen Safetjn , unb wir ba*

ben butdjauS feinen ©runb, nur $u zweifeln, ob aud)

wirflid) unb an ftd) etwas bafet), waS biefem notb*

wenbigen Vernunft* 3'btttl entfpreche, ob wir gleid) gac

wohl wiffen, baß biefeS abfoluteStwaS genau ju rebett

nidft baS in unS ftcb beftnbenbe 3beal fclbet ift ÖöaS

übrigens ben Vertrag biefer §§. betrifft, fo weiß ich ttt

ber Shatnid)t, wartun er, ba ec fonft tn bem ganjett

Slbftbnitt fo leicht unb oerftattblid) ift/ auf einmal auf

bem lebten 3Maft nod) fo bunfel wirb, wo gejeigf wer*

ben foll, warum baS Ens realiffimum als ein Sbject

non unS angefeben werben muffe, ungeachtet eS bocl)

nur eine 3bee fei). SDfir fdjeint wenigftenS bie ©eant*

Wertung biefer gcage ganj natürlich ju fe^n. Sbne

bieS 3bcal ift für unS fein Sing als Sing benfbar,

alfo aud) fein ©rfabruttgSbing, fein ©innenbing ; nun

müffen wir abec ©cfabrungSbinge als Singe benfett,

fonft waren eS feine ©rfabcungSbinge, alfo fefjen ©r<

fabcungebinge jenes 3beal oorauS. Sa uns nun ©r*

fabcungSbinge, beßwegett weil fie non unS als gegeben

ber SDJaterie nach »orgeftetlt werben, wirflid)e Singt

fitib, fo muß unS aud) jenes 3beal ein wirfficheSSing

feptt*, inbern wir aber fagen, uns, fo erhellet, baße«

bocl) nur SSorfteÜungcn finb, mithin auch jenes 3beal

nur ein ©ebanfe ift, ber abec notbwenbigerSBeife einen

objectioen ©chein b<d* tfttrj: alle Singe, bie wit

Unterfucbungen. € c wirf.
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»itflid) Menuett ,
{uib uns tvirfliiftc Singe, fte muffe«

unö rtlfo Singe <m ftet? jit fei;n fc^emcn, «Ifo auch baß,

ivaö jte unö m&glid) macht, obgleid) in 2Ba&rf)eit alleö

iuc @ebanfe, Sßorftellung, Scroußtfepn ifl — tm*

uiib bod) biefeö neue ober tefrembenb fünben, tx>ec

ibcc aud) biefen Schein fftc einen abjolufen Sch« 11
/ mit*

linfitr abfolute gelten laßen q
. 'i

^Dritter 2lbfd?iiitt.

öetwife ber fpeculatiüen SBecmmft für eilt

f)6d$e$ 5öefen. pag. 6 1 i— 619,

§. 367.

@0 notfyroenbig Die QSorausfeljung eines

itcmefenS jur burdjgängigenSeiiimmimgberQSers

itntiöesbegritfc i|i, fo ifr e$ hoch immer nur ein

)logeö 0elb|igefd)opf be$ ©enfcnS, utib fel)t ge#

oagt, cs für ein roknidjeS
<

2Befen anjunebmen;

)al)er fud)t bie Vernunft ftd) non feinem S)afepn

iod[> auf anberc ^eife ju oerftd;ern»

.§• 3 ^ 8 »

(J$ ijt clroaS ba, baljer mu§ ctroaö normen#
)igcr Söeife bafepn, ju biefem notljwcnbigen

Safepn fdfjicft ftd) am befren berQ5egrijf be$ «dl#

len 'SBefetiS, weil biefes Die 25ebingung alles

Sttoglicben i jt , ofyie fclbfl bebingt ju fepn»

§. 369.

fd)(ie§t bie gemeinte Vernunft, unb

octm toon §ntfd)lic|ungen Die 3iebe ift, toenn ein

iotl)roenbigeS SVtfepn fd;on borauSgefeljt, unb

tut gefragt wirb, wohin man eö fefeen muß, fo

Ü*
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iffc tiefer ©djfuf? grünblid), wie haben Feil

Dcre 2Bab(; tx>crm aber oom QCßijfen unD l

len Die DvcDe ift, fo beDavf er ®un|t.

§. 370.

£)cnn wenn auch irgcnb ein ©afet;

nothwenbigeß 'SBefen »ovauefefct , unD wem
Daß rcaljlc 2Befen unbeDingt notbwenDig :

wiDerfpricht Dod) auch Der begriff eineß

fchränften Söefenß Dem notbwcnbigen 5
nicht, ob eß gleich Daffelbe auch nicht bi

fuhrt; mithin fagt unß Dieß Slrgument nid)i

Den (Sigenfchaften eineß nothwenDigen
l

2öefe

§. 37 ».

hingegen bleibt eß Doch wichtig ; Denn

unß Die Vernunft SßerbinDlid>feiten aufieg

ohne ein l)bd)tfeß
<

2öefen ooraußjufefsen, ohni

litdt Der StowenDung ft'nb, fo haben wii

öud) 5BerbinDlichEeit, Den gegriffen ju

Die obgletd) objectio * unzulänglich, Dod)

Dem tföaafj unferer 'Vernunft überwiegenD
j

§. 372 .

(£ßijf audjbieß Argument, obgleich trai

Dental, Dennoch Dem gemeinten $Jenfchenfti

gemejfen. SUIeß oeränDert ftch, unD mu§ al

Urfache haben ; jeDe Urfache in Der £rfahru

wieDer eine Urfache ; waß i(t alfo natürlich«

Die h&d)jie Urfache für Die oberjte an;un

unD für fd)lechtl)in = nothwenDig zu halten

wir biß Zu ihr binauffteigen muffen? —
©puren Deß Sföonotheifmuß in Der blinbejbei

gotterei;.

§. 373 .

(*ß ftnD nur Drep Slrten Daß ©afepn
auß fpeeulatiöer Vernunft zu beweifen : £

fieigt hon Der bejtonmten Erfahrung unD 23
Gc z
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twtg Dtt @imt<nmc(t bis nur (jbcbtfcn llrfa^e

(Uijjct Der
(

2Be(t nad) ©cjcljen Der <£aufa(ität;

b) man (egt hierju nur eine unbegimmte (Jrfal)*

rung , irgenD ein £>afei;n jutn ©runbe ; c) man
fd>(icßt obllig a priori auö bloßen gegriffen.

$. 374*

QBir mcrDen jefct fel>en , Daj? Die Vernunft
meDer auf Dem empirtfcf>en noch tranöfcenDentalen

2öegc über Die ©innenmelt l)inau$Fommt— Diefe

Prüfung aber fangen mir mit Dem onti>logifd)en

meife an, meil Dccf) Dicfcr bei; Den übrigen jutn

©ruttDe (iegt.

* *
*

TlnmerP. i|t augerff auffaöenb, »ent» Me

Sritif hier 0a($e oerroieff, bie man bisher für unleug*

bar gehalten hat, trenn fte ben 0chlug ron irgenb et»

ttem Safctjn auf ein notbwenbigeS Safeptt eiitfimeileit

nur bahingeflellt fet;n lugt, unb mit 3uoecfid)t he*

baupfet, bag in bern ^Begriff beS realften äßefenS bas

notbmenbige £)afet)tt nicht febott enthalten, ttnb bttrcl)

ben begriff einer eingefcbränfteit Diealitat baffelhe nicht

auSgefchlofjett werbe, fottbern bag jener etwa nur taug*

lieber bajn fei;, als biefer;. ba tttatt boeb higher mit

ber grbgfett (Soibenj eS eittfebett jtt fSnuen glaubte, bag

notbwenbigeS 2)afepit unb b&cb|fe Sftealifat ibetitifcb,

ttnb hingegen drinfcbtanfmtg ttnb (Rotbwenbigfeit im

£>afet;n obllig wibcrfprecbenb fetjtt, unb bag berScblug

rott irgenb einem Öafetjtt auf eitt ntthebingf * nofl)*

WettbigeS ©afepn ohne allen 0treit gelte. — Slllein

bieS a-lleS r>6rf oMlig auf befrentbenb $u feptt, wenn

wir nur bie 0pracbe ber <2citiE recht rerfieben. £)er

Schlug ron irgenb einer (£jrigcttj anf eitt notbwenbigeS

£>afet)it i|i fo ausgemacht nicht, beim er bat feine ob»

jectioe Siealitat, unb fattn feine erlangen: bas b*igt:

notl)*



ttofbwcnbigeß £>afei)n i|T ein ©afetjn att ftd)

,

ober für miß auf feine 31rf bacffcllbar, intern cß

febe £)arffe!Iuttg nur ein !Dafet)ti für unß unb in

rer 93or|Mutig, alfo fein &afet)tt an ftd), niitbi

ttnbebingt > nofbwettbigeß ©afetjn i|f. 2llleß £
muß, wann cß eine wirflidje <£jri|Ten$ fet)n foll,

unferm £>enfen liegen , eß muß miß aber and),

wir etwaß baoon wißen feilen, gegeben fe^tt;

<ilfo jeberjeit nur ein <tnttlid)eß, in nuferer 95

Jung gegrunbefeß Safetjn; wie feilen nur alfo
j

$n einem abfolat * unbebingt s ttotbwetibigen 5

foititticn? 9Bir beirfen eß bloß; fo halb wir f>it

über uttfer ©ettfett binaußgeben , fe i|t eß miß <

bet gar nicht gegeben, unb tiidjf $u geben ttii

ober wenn eß nnß gegeben werben fantt
, fo iff eß

ein bebingteß unb fein abfoluteß S)afet)n. S0?if

SBort : abfolute Dfotbwenbigfeit bat auf feine 21ri

licl)e 3fealitat, unb alfo iff ber ©d)luß oott einet

fet)tt überhaupt auf ein ttotbwenbigcß ©afepn i

unferm ©enfen göltig, unb außer bemfdben unbi

bar. ©ollte nun wol irgenb ein fpbiloft'Pb bi

tnalß geleugnet hoben? 3d) benfe nirfjf. (£ß iff

ba
, alfo muß aud) etwaß notbwenbigetweife bc

bamit will man weiter tiichfß fagen, alß, wir febe

2>afet)n, baß nnß ftttttlid) gegeben ift, alß ein 2
an ftd) an, unb mftffcn eß fo atifeben, weil eß

nur 93orffellmtg, nicht 2Birflid)fcit wate; ba ftdtf

halb jeigf, baß biefeß finnlid)e Safepn bemiod

5}afepn an ftd) iff, fo bctradjten wir eß alß bie

eineß Safepnß an ftd), unb ba wir £)afct)tt a

tiid)t obue notbwenbigeß £>afet)it bettfett fbnttet

fteigen wir itt©ebattfen biß ju biefem einzig * ni6$

Siubeptuict binattf, unb ob wir nun gleid) bief

banfett nicht (tunlich realifwen fbrntett, fo halten t

bennoeb für wahr ,
weil fte bie 93ebittgung aller

€c 3
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cec ftnnlidbcti Gürfenntniß ftnb , bi« ung ohne bi« 93oc*

augfeljuttg , baß jene ©ebattfett abfolute Sßabcbcit ent*

Raiten, gatij itub gar illubicfe. ©Den fo »ecbält eg fiel)

and) mit bem tibeigeng fo paeaboje fcbeinenbeit ^Mtalt

tiefer §§. ©ec ©egeiff beg cealßen 2ßefeng enthalt

nicht febon ein notbroenbigeg ©afepn in fiel? , unb bec

eineg eingefdjeanften fcbließt baffelbe nid;t aug; bag

beißt : bag cealße 2Befen fo wenig, alg bag eingefebeänfte,

fann alg ein ©ing an ßcb finnlicb bacgeßellt, fonbern

tute gebadet roeeben. 3tt biefent ©enfett nun roibec*

fpcid)t ftcb jroac (Einfcbcätifitttg unb 9?otbroenbigfeit,

b&d;(le Siealitäf hingegen unb notbroenbige ©jtißettj iß

ibeutifcb ; aber bieg iß tute eine ©jrißenj in ©ebanfen/

fo rote bbcbße Diealitat uttb cittgefd)catiffeg SBefen alg

©ittge an ftcb betcad)tet nttc ©ebanfenbiitge ftnb. €07 att

fann nid)t ftbec ibee S5egeiffe biuattggcben , uttb fontittf

<tlfo auch ju feinem roicfltdjett roebee abhängigen ttod)

unabhängigen ©afeitti an ftcb , weil alleg ©afeptt außec

unfeem ©ettfen enfroebec ein blog < ßmtlid)eg ©afetjit,

©bec fuc ung niebtg iß. 5Sec roicb biefeg beßeeiten,

roec abec and), wenn ec bM>ße Sfealität unb Sftotb'

tvenbigfeit, ©infebeänfung unb Slbbangigfeit mit einan*

bec oecgletcbf/ eg attbeeg oeeßeben, alg baß eg im

©enfett bueebaug jufammengebbee ? hingegen weil eg

in uttferm ©enfett jufammengebbet, unb unfee ©enfett

nicht Sjdttßon, fottbertt SBabcbeit junt 3tvccf babett

muß , fo halten rote biefc Schlüße jroac nicht fite ßnn*

licberoabe, abec bod) fue abfoluf* gültig, uttb bagegen

fann ung bie Gcitif ttid;(g ©tattbafteg eittceben.

Vim



Oiettet 2lbjcfcm'tt»

Hnmögltchfett be$ ontologifchen Scweifeö

©afepn ©otteö. pag. 620 — 630.

§• 375 »

©et* begriff eines abfolut * nothweni

^ßcfcnö ijl eine Möge 3bee , Die ben $ßer<

begrenzt, ober nid)t erweitert, mithin ol>n

jectioe SKealität ; womit wollte man alfobtc^

auöfeijung bcjfclbcn rechtfertigen? ©agt ma

fco unmöglich/ bafj ein nothwenbigeS SBcjen

fco, fo ijl bicS &war ein gBibetfimich im ©e
aber nicht im Object, benn baS notl>wc

2Befcn ijl fein Object. Sflton fann jwar ,
1

man ein nothwenbtgeS 9Befcn borausfeht,

9lid)tfei)n nicht benfen, aber man hat noc!

nen ©runb es borauSjufehen ,
man fann

ben ganzen ©ah aufheben, unb aisbann ho

ler Sßibetfpruch auf. ©agt man, bas

realjle <2f$efen fei) möglich, aber unmöglich f<

ba§ es nicht fei) , fo ijl bieö am (£nbc wiebei

felbe. 3cne $D?ogiid)feit ijl bloS logifd),

real, unb oben fo ijl auch bie Unmöglid)fei

Slichtfepnö blo$ (ogifcl) unb nicht real. 9

aber auch baö realjle 9öefcn objeöive nu

ijl, fo folgt hoch nicht, bajj es efijliren mujj;

burch bie ©piflenj wirb c$ nicht erjl bas x

SXßefcn ,
unb ohne t^ijlenj hört es nicht au

1

realjle <2öefen ju fei>n, weil bie Cfrijlcnj nid;

begriff eineö ©ingcS, fonbern nur unfer

fenntnij? bcjfelben oermchrt. ©emnad) i'

bem ontologifd)en beweis alle 9)lül)c berli

unb Seibnitj hat nicht gclcijlet ,
was er fiel)

bilbet hat, bie «Dibglichfcit eines realjlcn 21

a priori bavjulegen.

€ c 4 21
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tfnmerf. 9?adh bern, maß wie fo eben bemerft

laben , wäre eß überflufjtg , biefen 2lbfd)nitt weitläufig

;u erläutern , beim bie ©ritif beß l)ier oermorfenen on«

lologifchen ©eroeifeß beruhet ganj auf folgenben ©ä*

Jen : baß ein Safetjn bloß in ©ebanfen für unß fön

virflicheß Safet^n fei}, inbent eß anf feine 5Jrt außer

Dem Senfen ftd) miß barftelle; baß alleß witflid>e Sa*
et)n außer betn Senfen ein bloß ftmtlid)eß Safcijn fei)

;

>aß alfo, ba baß notbiweubige Safepn eben fo, wie baß

realjie, feine mbglidje ©innenbinge fepn, ihnen aud; auf

feine 2lrt ein wicflid)eß Safetjn »on unß oinbicirt wer«

E>ett fbnne. Sieß wirb nun wol wiebet uictnanb be*

(weifeltt, aber niemanb, unb am atlerwenigfien f-eibnifc,

wirb aud; femalß ein foldjeß Safepn ©otteß haben be*

weifen wollen. 2ßit muffen ein l)5d)fieß Sßefen benfen,

fo alß ob eß wirflich ba wäre, weil wir fotifi feine 9ica*

litäf vernünftig — alß burdjgangig befümmte Diealitäf,

unb alfo aucf> fein Sing in bec©rfd)einung benfen f6nn*

tenj hingegen fJnnen wir nicht benfen, baß baß hbdifle

Sßefen anbctßwohet cntfpruugen fet): wir muffen ein

uothwenbigeß SBefcn alß vochanben benfen , weil wir

fonfl gar feinSafetjtt, alfo and) fein wirflicheß Sing

in ber ©rfcheinung benfen fbnnten; hingegen f&nnen

wie nicht benfen, baß bieß notbroenbige SBefen nicht

Tei) unb nid)t fepn f&une. 9hm wiffen wir gar wohl,

t»aß bieß allcß nur ©ebanfen ftnb, bie jwar aller fmn*

Iid;en üiealität jum ©runbe liegen, aber eben beßwe*

jen felber feine fmnliche Realität enthalten ; allein bem

ungeachtet oinbiciren wir ihnen boch baß, maß, jte

lußfagen, nemlich abfolute Realität, weil fonfl unfet

Deufen unb HJorflelleu leere ^Uujtott wäre. Sieß wollte
0

Üeibnih, bieß wollen alle oerntmftige Iphilofophett fagen,

‘retjlid) fommen jte bamituber ihrSenfeti nicht hinauß,

über ber ift auch fein iphilofoph mehr, ber über fein

Senfett jemalß l^inaußfomme« wiHi «wir wollen nur

tvif*
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toifien , waß in unferec Gcrfennfniß enthalten i|T
, unb

nicht, tvaß ganj unb gac außer ifjr liegt, unb Darauf

»erlaßen t»ir unß — will hieß ein anberec nicht auch,

fo muß ec alßbann auf alleg Senfen lieber gan^ 23er#

jicfyt tljuit.

^üoftcc 2lbfcl?rmt,

ttnmägUdjfeit be$ cofmologifcßcn 23eiwife$,

pag. 631 — 642.

§. 37 <>*

C?g epftirt etwag, wenigfteng 3$/ ntfo

muß ein abfolut*notl)wenbigcg '-löefen epifliren

;

bieg muß Durchgängig beßimmt fcijn ,
Denn eg

kann nur auf eine $(rt erißiren ; Durchgängig be*

fiimrnt a priori iß nur Dnö realße Siöcfen, alfo

iß Dicg Dag abfolut#notl)wenDigc ^HScfen.

§• 377 -

SMeg fdjeinbarc Argument bat folgenbe

$el)(cr: 1) iß eg bMlig eing mit Dem ontologi#

feben Verneig, unb foll il>n Doch Durch £rfal)#

rung bermeiDcn. Erfahrung bringt ung l)ier l)6d>

ßeng big *u einem notbwenbigen 35afepn ; nun

muß ein begriff Daju gefuebt werben
, Diefcr foll

Der beg realßen ‘Jöefcng fcpn ; Dieg fcfct aber bor;

aug, baß Dicfer begriff Der abfoluten Tßotbwcm
bigkeit im S)afci)n bollig genugtßue, D. I). baß

man aug Dem begriff boebßer Seealität auf nott>#

wenDigeg Safepn fcßließen könne, bieg iß abei

ber ontologifcbe Verneig, 2) (Jg wirb bom gm
fälligen auf eine UrfactK gefcblojfen, biefeg abei

bat nur in ber @innenwelt unb nie außer il>r 33e ;

Deutung, 3) (*g wirb bon ber Unmöglichkeit ei

€ c 5 nei
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net unenblid) * regtejfioen Sleihc auf eine erfte tlr*

fache gcfd;loffen , n>cfd>ci> niefjt einmal in bet ©r*
fahrung, oielmeniget übet il)t, mol)in mit nie

Jommen, gilt. 4) $?an fc^afft alle 23ebingung,

o!>ne melchc fein iöegtiflr einet 9?otbmenbigfcit

möglich i|t, hinmeg, unb ftel)t nun, maS man
nicht begteifen fann , ffir bollenbet an. 5 ) S)ie

fogifchc 9)?oglichfeit eines tcaljicn 'SBefenS mirb

mieberum hcrmechfelt mit bet transfcenbentalen.

§• 378.
SDic Aufgabe bes transfcenbentalen 3beal$

beruhet Darauf , jut abfoluten Sftotbmenbigfcit

bett begriff eines Ringes, ober jum begriff ei*

ncs SDingcS bic abfolutc 9?otbmcnbigfeit ju fin*

ben; geht eins an, fo auch bas anbete, aber bei*

bes ift unm&glicb. $Ü?an mag alfo mol, um
bet Vernunft ein ©enuge ju tl>un

, eine hocbfle

lltfache annehmen ; aber il>t nothmenbige ©pi*

ftenj oinbiciten, tfl unerlaubte ^rätenfion apo*

bictifchct ©emijjheit. Unbebingte 'SRotbmenbjg*

feit fonnen mit meber entbehren, noch ertragen.

§. 379 *

UcbrigenS fann btes 3beal bet Vernunft
eben beSmegen , meil es nur 3bee unb nicht ein*

mal ein benfbares Object ift, alfo blos in bet

Vernunft feinen @th unb feine 5(ufi6fung l)flt,

nicht unetfotfchlich hei^n.

* *
*

2tnmerf. £>ic €d(it biefeö 25eweifeö hatte in bec

£hat eine folche 2BeitIauftgfcit nicht n&thig gehabt, benn

jur wirtlichen 2)ar|tellung eineö abfolut*nofbwenbigen

SBefenö f&nnett wir freilich webet burch (Erfabrung,

noch burch bloße begriffe a priori gelangen; burch

biefe nicht, »eil fte immer nur ein SDafepn in ©ebanfen,

mit*
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ntttfrin fein mirflicfreß ©afefrn außer bem kentert geben;

burd; jene ttufrf , weil ftc immer nur ein Safcpn in bec

(Eifafrrung, ein ttnß gegebeneß, mithin bebingteß, unb

nid)( tiiibcbingt* notfrmcnbigeß Safepti Iciftef; mir fönt*

men alfo nie baju ,
ein abfelut» notfrmenbigeß SBefen

ftttnlicfr ju realiftren. €ntmeber bat ttitfcr ©d)luß t>ont

Jufälligen attfß Sßotfrmcitbige objectioe 3?cbcutung, b. i.

er ift in einer m&glidien (Erfahrung barftellfrar, alßbann

ift eß bloß eine jufalhge unb notfrmenbige €fi|tenj tn

ber (Erfahrung , in ttnfctm 93ovftcllen ; ober wenn bec

©d;luß oott bem, maß an fid) jufällig ift, auf baß att

ficl> / alfo abfolut Stotfrmenbige gefreit feil, fo ift er in

feiner (Erfahrung barftellfrar, mitfrin ofrnc ohjeefioe 35e*

beutung. Sieß allcß ift feilt 3meifcl — aber biefc

SSebeutung foü ber ©cfrluß audt ttid)( frabett, oielmefrc

biefe: alicö , maß mir erfahren, ift miß alß bebingf/.

alß jitfaüig gegeben, aberfo, baß mir cß alß an ftcfr

bebingt uttb jttfaflig anfefrett ntiifiett , bafret mitffett mir

eß and) alß gegriutbet itt einem att ftcfr notfrmenbtgcn

Singe attfefren; eß ift aber jetteß fein Sing an ftcfr, fon*

bern nur 93orftelIung, bafret ift eß aud) nid)t entfprun«

gen auß einem an ftcfr notfrmenbigen Singe, fonbetn

nur auß ber 3bce befielben; frittgegeit mürbe unfere

gattje Sifeunlitiß ^dlnfton fcptt, memt mir niefrf ettnäfr;

ltlett, baß eß att ftcfr mirflid) fo ift, mie fte eß ttnß bar»

legt, greplicfr fbntteit mit biefe abfolute Stealitat uttfe.

rer (Erfcnnttiiß nie mitfliefr barlegett, aber mir fraber

aud> gar feinen @rnnb fte ju bejmeifeltt ; maruttt fc ff

Jett mir ftc alfo niefrt gelten faffett, ob fte gleid) feim

finnlicfre (Ebibcttj frat ? 2luf biefe Slrt nur mitb ttnß un

feie €rfetiitfniß unb oorjuglicfr auefr baß 3bcal ber 93er

nunft begreiftid;, jrcar ttid;f, alß ob mit eß felber bar

ftellen f&nnten, aber bod) fo, baß
-

mir miß oott feinen

concreten Safepn in unferm Senfen unb oon feinen

(Snbjmecf eine vernünftige SRecfrenfcfraft geben fontten

^)itt
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hingegen bie Sluftt'fung, bie bie (üritif forbcrf unb

iebt — weit biefe befriebigt, ber imig förwabt genug/

int feijn , benn fte t>e(TeC>et barin , bafj man fagf , wir

enfett utiß ein abfolH(»uofbwenbigeß SBefett, unb fe«

en eß alß ein gegebene«? Sing an fid> an, weil wie

:rfd)einungen alß gegebene Singe an ftcfy anfeben , unb

>ic feben €rfcbeinungen fo an, weil wie ein abfolui*

otbwcnbigeß Sing alß ihren @runb unb Quelle beit#

:n — i|t bieß nid)f ein ewigec Jirfel, in bem wie

nß , ohne weiter jtt fommen, bertmtbreben ? Uebtigenß

'iccbte id), meine fefer burd) bie befUnbige SBiebecbo#

ing beß 2l(fen niebt wenig ju erniüben, hoffe aber bod)

ud), fte werben felb|t eß einfeben, bafj bie ©d)ttlb

idjt mein ift.

Irfldrung be$ bialectifcbcn @dbein6 in offen

tranSfccnbcntalen SSerocifen t>om ©afei;n

(hottet?. pag. 642— 64g.

§. 3 $o.

3u allem ^piftirenbcti tnug idf) etmaä SRotb*

»enbtgeS benfen, unb Socf) fann id) fein abfo*

it*notbmenbigcö ©1119 bortfcllcn, bin alfo nic^t

:fugt cg ju benfen ; bieg mdre ein ^löiberfprucf),

>enn gufdlligfeit unb ‘ftotbroenbigfeit bie ©inge
Ibft bctrdfe, fte betrifft aber nur unfer ©etifcn,

iitl)in ftnb beibc ©runbfdi?c nid)t objectib, fon*

tvn fubjectio.

§• 38**

@ie bebeuten alfo nur fobicl: mir mttffen

e 9iatur fo anfeben , al$ ob c$ ju allem £pifti*

nben einen abfolut^notbwcnbigen ©runb gäbe,

ir muffen aber fein ©ing a($ biefen oberjfen

ffunb anfeben.

§. 382.



4

§» 382 »

abfolut * ^otbmenbige Faun alfo me)

bte <2Belt felbcr, noch etwas jur 9Bclt geboric

fa>n ,
wie b <£. Die Materie bei) Den Sitten. £>i

ift mol als Subftratum Der (gtfd>einungcn D

oberfte empirifdje ^rincip il>rcr Einheit ,
aber

ieDe ihrer Betftmmungen felbff eine SBirFung

fo ift fie gans abgeleitet, mithin nicht abfol

notbmenbig, ober, wenn ftc cs wäre, nid)t tn-

empirifd) gegeben ,
mitbin bloßer ©eDanfe ; i

abfolut^otbroenbige muß atfo außer Der 91

liegen, Daher binbertes nun nicht, alles als »

geleitet vor&ujlellen , unb Doch jugleid) Der 3$

ffanbigFcit Der Slbteitung entgegenjuffreben.

§. 383 *

demnach iff bas 3Deal Der reinen 9)

nunft ein bloS regulativem ^rincip ,
alle QScrt

Dung in Der 9Bclt als aus einer notbroenbi

allgenugfamen Urfad)e tntfprungen ju betracbi

aber nicht Behauptung Der Rillen $ tiefer Urfa-

9ßeil aber fi>ftematifd>e (Einheit Der 'Iftatur n

jutn ^rincip Des empirifchen ©ebrauebs au|

ftcllt werben Fann ,
als fofern mir Das $beal

i

©runb legen, fo wirb Das SDeal DaDurch ?

wirtlichen ©egenffanD unD als oberfte Bebing

notbwenbig, mithin Das regulative ^rincip in

confhtutioes vcrwanDelt, welche &erwed)fel

aber DaDurch entDecft wirb, Daß Die abfo

^othmenbigfeit feines Begriffs fähig , alfo

formale BeDingung Des ©enfens, nicht m
riale BeDingung Des £>afei;nS in meiner 9

nunft iff

Um
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2lnmet?. j£>iec hoben wie nun bie Sluflbfung jenec

tronßfcenbentalen Aufgabe gecabe fo , wie wie fte oben

fd)on angegeben hoben, Stfir tnöffen alle Sjriflenj auß

einec abfoluf* notbroenbigen ablciten, unb boch fSnnett

it>ir biefe nicht ooefieücn , alfo ifl beibeß, forool bie Un«

it&glidjfeit, alß bie 3N5glichfeit einec abfolut» nothmen#

Digen (E'pifrenj, nicht objecti», nicht bacflellbac in einem

Sinnenbing , fonbecn nue fubjectio, b. h. eß ifi nue eilt

nbglichee Gebaute unb eine unntbgliche Sinnenoorftel*

ung, ifl alfo gac fein wicflichcß Sing ffic unß, obgleich

tuch nicht fchlechtecbingß unmöglich, eß feheint abec ein

»irflidjeß Sing ju fepn, weil eß bie Sßebtngung ifl,

oirflidje Singe oorjufleHett, unb ifl eß boch nicht, weil

tiefe wirfliche Singe tute (Ecfd)einnngen , nue in bec

Bocflellung wirffich fiub, fte wdeen abec ohne jene 3bee

eine ßefepeinungen — auf biefe 2let bceben wie unß

n einec ewigett Saofologie heeunt , wenn wie nicht ftbcc

>aß allcß fo uctheilen : weil wie etwaß ijlicenbeß wirf#

ich ttocflellen, uttb ju allem Sriflieenben etwaß SRotp#

oenbigeß benfen muffen, ob wie bieß gleid) nicht oec#

innlichen fbnnett, ttnfec löotflellen unb Senfen abec

ein (eereß Spiel fcpn fantt, fo tnug ein fofeheß SSBefett

mßec bec Sinnenwelt wirflich an ftch bafepn, mU
heß , ob wie eß gleich nie baeflellen fbnnett , boch alß

»ecjlanbige Urquelle unb ©cunb non allem SKbgli*

hen unb 2Birflicpen gebaut werben, unb alfo auch

>ieß fepn nnifj.

Digitized by Google



415

©ecfeßtet 2lbjcbfutt*

UttmöglichFett be$ pfjpftco * theolo3if$ett 23 e<

tpetfeS» pag. 648— 658*

§» 384 »

5Dct fein JöetpeiS pon bem ©afcpn ©otfeg

au$ gegriffen a priori, unb feinet burd) €rfd)*

rung überhaupt mog(id) ijf, roic feilte eine be*

ftimmte Erfahrung einer 3bee angemeflfen fcpn?

<£$ ijf alfo bet pbpfico^tbeolegifche ^>cn>etö bei)

aller feiner S5erftdnblid)fcit unb 23raud)batfeit

Öetmoch weit entfernt pon apobictifcher ©eipiß*

l)eit. SEftan betrachtet netnlich bie Einrichtung

unb Slnorbnung ber 'Sßelt nad) ber Analogie cin^

gelner Grafte in berfelben , als eine Slnotbnung

nad) gweefen, unb leitet fte pon einer Perjfänbi*

gen unb freien Urfache ab, ba c$ hoch nur in un*

ferm £)enfen fo iß — 9)?an fommt baburd)

hechjtenö &u einem
<2Beltbaumcißet , nicht &u ei*

ner abfoluten 2öelturfad)e, unb auch ötefen Uiv

hebet erfennt man in feiner Erfahrung als baö

*ealße Sßefen, fonbern immer nur al$ eine unfere

Q3otßeUur,gen öbertreffenbe $0?acht, Weisheit,

i25ütc — ber^Betpeiö bleibt alfo ßccfcn, unb um
ihn &u PoUenben muß man jule|t einen @prung
junt Qtofmologifcljen , unb pon biefern jum Önto*

logifchen tl>un ; mithin iß entweber gar fein 2>e*

weiö Pom ©afepn ©otteö, ober nur aus Söegrif^

fett, möglich»

* *
*

Slnmerf. iß alles oortrefflid) unb febfot, tvaö

nufer ^bilofopb hier fagt, unb geßbieft, allen bogrna«

lifeben <£igcnb£infel nieberjufcblagen, unb uns ju war«

neu, bafj tvir unS nicht einbilben ju tviffen, tvaS n>it

boclj
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boch nicht »ifien: 9?ut mäßen »it uns tatet) erinnern/

baß »tnS hier baS ©lauten , Slnneljmen , SSocauSfcljcu

eben fo juoerlafjtg iß ',
als fonß baS SBiflcn , weil eS

mit unferer ganjen ©rfenntnig ' ipnigß «er»ebt iß.

SOiUtt muß alfo nur nie fo reben, als ob bet, ber einen

©o tt glaubt, eben fo baran »are, »ie bet, ber Um
nicht glaubt. SEBet ©ott beßhnmt ju erfennen, roie

ein ©innenbing ju erfennen «orgiebf, eben fo wenig

oorftcb, als »er fein SRichtfepn beßitnmt ju erfennen

«orgiebf; aber »er ©ruttbe ju haben glaubt, ihn als

an ficb »orhanben oorauSjufe^en , ber hat ge»ig auch

auger beut praettfeben' gelbe »eit mehr für ft'ch, als ber

bie abfolute SJealitat biefet 35orauSfe|ung leugnet, ober

bejroeifelt, beim jenen leitet bie gerabe ^nbication feiner

©tfenntniß ,
biefer. hingegen fann nichts fagen, als bag

©ott, »aS auch uttfere Vernunft nicht «erlangt, fein

©innenbing i|f.

Siebent« 2fb(cbmtt*

(Erttif aller Geologie au$ fpeculatiben ^Jrinci-

pien ber 33ernunft. p. 659— 670.

§. 38<r.

1) (£intl)eilung ber Rheologie nach il>ren

£>.uellen. 2)
(

2Bieberl)olung ber €ritif beö fpecu*

latioen 3krmtnftgebraucb$ in ber Rheologie—
er iß gan* unb gar nichtig, berrn bureb bloße

begriffe tonnen nur unfere Srfenntniß nicht er*

weitern, ju feiner objectioen <£pißen$ gelangen.

3) 9tuben ber trantffcenbentalen Rheologie —
fte fann *war baö ©afcpn ©otte$ nicl)t beweifen,

aber wenn e$ in practifcber 2lbftcbt oorautfgefefet

Werben muß, fo weifet fte alle ©egenbel;auptiui*

gen



^5?

gen ab , entfernt alle Kringel unb <5infdjräi

gen, unb reinigt Die begriffe, bie eine jcbe ^
logte n6tl)ig bat, bis jur hochftcn Siauterfei

Qkrnunftmäfigfeit.

* *
*

21umett\ ©ieß afleß bat jefcf, ba wir bie

'her (Eritif »erflehen, feine ©chwierigfeit. Güpiflcnj

teß ifl weber mittelbar, noch unmittelbar barfii

alfo feine m&gliche €'rfetmtni§ oon ber 21rt, abei

leicht Söebingung beflen , waß fd)lechterbingß gef<

föU , mithin oon biefet ©eite her real, unb ab

mujj bet begriff beffelbett gan$ allein auß reiner

nunft gefd)5pft werben. £>b nun int practifcheit

baß .erreicht werben fattn, waß im theoretifchen

nunftgebrauch nicht außgerichtet wirb, baocu ein <

mal; ich jweifle aber fe(;r, wenn wir anberß nicl^

ber mit biogen 2B6rtcrn jufrieben fei)n muffen.

21 n a tt g
hon bem regulativen ©cbrauch ber 3bcen

reinen Vernunft, p. 670 — 696.

§.' 386.

Weber mögliche Erfahrung Fommt man
hingegen ftnb ber Vernunft ihre 3been ebc

natürlich, als bem Sßerftanbe feine begriffe,

bajj biefe SBahtheit, jene bloS (Schein habe

§• 387-

•SöaS in. ber ‘ftatur unfercr Prüfte I

mu§ jn>ecfmäf;ig fenn, alfo muffen auch

Sbeen einen guten immanenten ©ebrauch l)C

nicht fte feibft, fonbern nur ihre ?(nn>enbung i

lliitetfucbiiiigen, 5) b i
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bureb MifjPerftanb transfcenbent werben
, wenn

man ftc auf einen entfprccbenben ©egenjtanb be*

iiebt»

§. 388.

©ie Vernunft beliebt ftcb ncmlicb nie auf
einen ©egenftanb, fonbern auf ben Qkrftanb,
unb bureb ibn auf ihren eigenen empirifeben ©e*
braud) ; fte febafft feine begriffe Pon Objecten,

fo ba§ il>re 3bcen pon confhtutiPem ©ebraueb
wären, fonbern orbnet biefe begriffe, unbgiebt

ihnen in ihrer gr6j?t*m&g(icben Ausbreitung Ein*

beit: ©er Sßer|ianb bereinigt bas Mannigfal*
tige im Object bureb begriffe, unb bie Vernunft
bas Mannigfaltige ber begriffe bureb 3been.

©iefc 3been ftnb für ben ‘33erjtanb ein gemeine

fd)aftlid)Cr Focus, aber Cin Focus imaginarius,

alle ^erffatibeSregeln laufen in ber 3bee , bie fei*

ber außerhalb ber (Erfahrung liegt, jufammen, ba*

l>er febeinen fie aus einem übcrfinnlicben ©egen*
jtanb &u entfpringen, obgleich biefes nicht i)f ; hin*

gegen wirb babureb ber SSerjfanb über jebe gege*

bene Erfahrung als ^bcil ber gefammten tnogli*

eben, mithin juc größtmöglichen Erweiterung

abgeriebtet, inbem eine collectipe Einheit burd) bie

3bee &um 3iele ber bijtributioen Einheit beS SSer*

ftanbesgebraud)S gcmad;t wirb.

§. 389.

©ie Vernunft macht alfo alle unfere Er*

fenntnijj fptfematifcb ,
inbem fie ein ©anjes ber*

felben als 33ebingung eines jeben ^beilS in ihr

porausfeht, wobureb ein 0t)ftem wirb. ©ieS
©anje ift nur eine 3öee , fein begriff pon einem

Object, nicht aus ber 9}atur gefebopft, ba bie

9ktur oielmchr aus ihr abgeleitet wirb, unb un*



fere 6tfennfnif; mangelhaft bleibt, fo

il;r ntcfjt abdguat ift.

§• 390.

SOßenn Die Vernunft ba$ 23efon

bem Slllgemeinen ablcitct
, fo ifl bieO 31

entroeber an ftd) gegeben, unb baS Q
mirb burcf) bloße UrtbeilSfraft barauä

(apobictifcber ^ernunftgebraueb) , ober

gemeine ifl nur problcmatifcb * angenomn
Söefonbere mirb barnacb oerfuebt, unb \

anjugebenbe $dlle barauS ju fließen febei

bie roirflicbe 31llgemcinl)eit ber Siegel,

auch auf bie nicht gegebenen ftdlle gefebte

potbettfeber Sßernunftgebraucb ).

§• 391*

©er bppotbetifebe Sßcrnunftgcbrau

conflitutip ; bie 3(llgcmeinbeit ber Siegel i

ler ©trengc ju betpeifen, benn toie mill

mögliche $älle roiffen ? alfo nur regulati

beit in bie (Jrfenntnifj ju bringen, fo tpeit

lieb ifl, unb ftdb ber 31Ugemeinbeit ju

(Spflematifcbe Einheit ber Sßerjlanbeö*

niffe ifl ber ^robirflein ber '2Babrl)eit,

nur projcctirt, nicht gegeben; alfo gebt i

tbetifebe SScrnunftgebraucb nur bal)i

mannigfaltigen unb befonbern Q3erjl

brauch ein ^rincip ju ftnben , rcorauS <

nidjt gegebene folge.

§. 392.

Mithin ifl bie £8ernunft*@:ittbeit cir

gifebes ^rincip, ben Qkrflanb in be

mbgltcben ^ufammenbang ju bringen;

bie 33efcbaffenl)eit ber ©egenflanbe,

9latue bc$ 33erflanbeö an ftcb jur fyflei

So 2
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inl>cit beftimmt fei> , fo baf? man a priori fagen

um, alle Sßerftanbee # £rfcnntnijfc flehen unter

nem gemeinfchaftlichcn '’ptincip, ba$ märe ein

ansfccnbcntalcr ©runbfafc , Der 33ernunft#(£in#

eit objectio # nothmenbig machte.

§• 393 .

SXBeif nun aber ein logifcheä ^rincip ber

8ernunft * Einheit Der Siegeln ntd>t ftattftnDcn

onnre, ohne ein transfccnbentaleö ooraufyufchen,

enn mie fonnte fonff Vernunft Die Siatur nach

)rcm ©ebot behanbelti? ohne 93crnunft#<£inl)eit

ber fein $tireichenbe$ 9)?erfmaal empirifcher

löabrheit möglich märe, fo nehmen mir a priori

i)|tcmatifcbe Einheit Der Statur, Die unferer

enntmj? jurn ©runbe liegt, unD nicht erfi auö il)t

ntiprmgt, atö objcctio#gultig unD nothmenhig an.

§• 394.
Q3ei)fpicle folcher tranofccnbcntalcn S5orau$#

jungen j'tnD folgenbe: 5>m logifchen ^rincip

)cr ©leicharttgfcit Der ©attungen entfpricht bic

ransfccnbentale QSorauefehung ber Einheit in ben

^rfcheinungen ,
benn ohne fte mürbe jenes logifche

}>rincip , unD ohne Dies feine allgemeine Q3egrijfe,

nitl)tn Die Siatur felber nicht möglich fepn. S)eut

ogiicbcn ^rincip Der 5lrten unb Unterarten ent#

pricht Die tranSfcenbcntale ^Botaudfefsung Der nie

in üollenDcnDen SWantiigfaltigfcit in Der Siatur,

Denn ohne Dtefe mürbe micDerum jene* ^rincip,

mb ohne Diefcö fßrincip fein Q3er|tanD, Der lauter

allgemeine begriffe enthalten muf’, Die ftcb auf#

lofen (affen, unD ohne QScrjianD feine Siatur

möglich jepn. ©iefe beibe logifdje ^'rtneipien,

bereinigt mit einanber, geben ba$— beSContimii

fpecierum, melchem Die trancfeenbentale . Q}or#

ausfebung Des Contimü in ber Statur entfpricht,
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unb üum ©tunbe liegen ntu§, ttveil fonft bai

^rincip felber, mithin ber BerfiranD
,
unb I>ic^

mit bie sJutfut nidjt ftattfänbe.

§• 39v
2(üc btefe transfcenbcntale Borausfefcunget

haben feinen congruirenben ©egenjfanb, uni

ftnb alfo blofje 3been, aber nicht aus bet 9?atur;

(£rfcnntni§ gefch&pft, fonbern oielmeht ihre 3ie;

gcl; bähet feheinen fie objcctio * gültig unb notlp

wenbig, ftnb aber burd>auS nicht conftitutw,

fonbern bloS regulativ

§.
:

396.

@0 wie nemlich bic BerfianbcS * ©nl>eii

ohne ©chema bet ©innlidhfeit unbeflinimt i|T,

fo ift Bernunft Einheit an ftd> felbjt gleichfalls

unbeftimmt, unb bebarf ein ?inalogon eines

©chema ; biefeS Slnalogon ijt bie 3bee beS Ma-
ximum bet 2lbtl)ei(una unb Bereinigung bet

BerjtanbeS * (£rfenntrtiffe in einem %'rincip, benn

baS größte abfolut t Boll|tänbigc lajjt jtch bc#

flimmt benfen ; weil ihm aber fein Object con*

gruiren fann, fo ift bic Slnwenbung ber Ber#
jtanbeSbegriffc auf biefeS ©chema feine (Jtfennt#

ni§ irgenb eines ©egenjtanbeS , fonbern nur ein

^rincip ber fpjlematifchen Einheit alles Bcrjtan#

bes#©cbraucbs, unb ba jebet ©runbfa|, ber beni

Bcrjtanb burdjgangige Einheit feines ©ebraud)S
a priori fc , inbircct auch oom ©egenfianbe
ber Erfahrung gilt, fo haben bie ©runbfdf?c ber

reinen Bcrnunft aud> in 5(nfel)ung bes leijtcrn ob#

jectipc Realität, aber nicht um wirflieh etwas an

ihnen ju beflimmen
, fonbern nur ju feigen, burch

weld>es Berfahren ber bejtimmtc ©rfahrungS#

©ebrauch bcS BerftatibeS mit ftd> felbjt burd;#

gängig jufammenflimmcnb gemacht wirb.

&t> 3 §• 397 «
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§• 397 *

jjecttoe ©runöfdfce t>cc Vernunft , bie

crcffe öcrfclbcn unö nid)t oom JObjcct

menftnö, ftnö SDJapimen, ob jtc gtcid)

^rincipicn ju fcpn fcbcinen. ^Bctbcrt

atioc ^tincipien ai$ conjfttutioe betrag
innen fte alö objectioe ^tmctpien wtbet*

fcpn , ob.flldd) tbc (Streit SÖtopimen

crfcbicöcneö :3ntercffe ber Vernunft unö

bfeffcttige 0nfd)rdnfunq ber 9ttetl)oben

itcvcffc ju befriebigen betttjft.

* *
*

lerf. 2ludp biefer 21bfcbnitt bat t»ieberum . eine

;ge D?iene unb ein aufjert? frembeß Geroanb,

fi et, roentt toir auf bie ©acben felbec feben,

1t nach eben baö, t»a$ toit fcbon fo oft gebbrt

ert haben ; eö batte aifo einet fo reeittäuftgen

inigen Sarffeffung ganj unb gar nicht beburft,

. Icft fid) in folgenbe furje ©äße auf:

£ic3&een unb ©runbfäfce betSJetnunft haben

feinen entpirifcben Urfprung, bie SSernunft

bre Quelle, benn fte geben über affe nibglicpe

j hinauf.

<£(ien beßivegen aber fbnnen fte auch burcb

itbntug abäcjuat bargefiefft, ober ibnen eine

peutuug in irgenb einer (Erfahrung gegeben

©ie ftnb aber hoch nicht toiflfubtlich etbicbfef,

rocii fte and SSernunft entfprungen ftnb , bet

bnrchauö ttnb a priori notbwenbig.

©ie muffen «Ifo aud) ihren geroiffen Snbjwecf

irfliiiimte Qpebeutung haben,

öiefe 31b|tcht unb 3>ebcutung beffebet barin#

Pur# fte bie (Erfenntniß burd;gäugig befiitnmt,

»off#





rteß ©ubject, Object, ©tag tut ftcb tjorffctlen i

ji bteö aber unmbglUb, weil eß burd) unfet 93or*

felbft aufbbct etroaß abfoluteß jit fcptt; hingegen

n roic bod) ein jebeß ©ubject, Object, ©ing,

eß baß micflicb in nttferec «SorfleUung fepn foll,

in abfoluteß ©ubject , Object, ©ing benfen; ba

un baß , roaß mir fo benfen ,
in ben ©innen unß

den, fo fcpeint eß, o(ß ob bergleicben etroaß att

i ben ©innen oorgefiellt nn'irbe, ob eß gleid) jejjt

abfoiuteß, fonbecn jfetß ein ©ing in bet 33orftel«

ijt ; bieß alleß «bec fommt enblicb barauf binauß,

ec begriff oon einem ©tage an ficb jroac uotbroen»

: juc ©arfiellung eineß wahren toirflidjen ©iugeß,

ibec bie ©acflellung eineß ©itigeß an ficb uninbg«

t, fo ifl auch jener begriff ohne roicflicbe ober

cpe ©arfiellung , ob ec gleich baburd) bargefiellt

eben febeint, ba§ ein jebeß ©ing, baß ftd> unß

cb barficllt, alß ein ©ing an ftd) angefeben wirb,

jenen begriff »ocaußfe|t. 5« bec Sbat, lautec

, bie fo flac ftttb, roie bec Sag, weil fte eine

taotologifcbe 3erglieberung beß gactumß unfecec

utni§ begreifen, bie unß aber eben beßwegen aud)

.fiept auf abfolufe 9{ealifaf unfeceß ©enfeuß unb

ellenß gac nid;tß fagett.

ibftcbl bet natütlid)en ©iafectif bet menf^
Ud)cn Vernunft, pag. 697 — 732.

§ 398*

£)ic 3bcen
,
Don bet QSernunft uttg aufqcge*

fbnnen an ftd) nid)t trugen
,

nur il)t tÖIiö#

cb erroeeft ben \s5cl)ein, fie felber müjfcn poedl*

19 fcpn; füllen fte aber auci) eine unbeflimmte

ob#
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objcctibc ©ültigfeit haben , fo muf? eine ©ebuctio:

bon ihnen gemacht merben.

§• 399 »

<2Benn etmaS meinet Vernunft als ©egen
ftanb fd)lechtl)in gegeben mirb, fi> belieben ftd

meine begriffe unmittelbar auf ihn, il)n nu be

ftimmen; mirb il>r aber ein ©egentfanb nur ii

ber 3bee gegeben, fo i|t er ein blo§cs @chema
um anberc ©egcnjtänbe tn 33ejtehung auf hierbei

in ihrer größten fi))tcmatifd>en Einheit, mitbii

tnbirect uns borjuttellcn. ©le^bee fagt uns als

bann ntchts bon ber Qjefchaffentfeit Des ©egenflan.

beS, fonbern nur/ mie mir unter feiner ?eittm<

bie 3$erfnupfung ber ©egen|fänbe ber £rfahrun<

fuefjen fallen.

§. 400.

£)ieS ijt bie53eftimmung ber breperlei) tranS:

fccnbcntalcn 3been , ftc beuchen fiel) auf feiner

©egenifanb, aber in Bestehung auf fte, als 'X'rind

pieu fpjfematifcher (Einheit, mirb bie (Jrfahrungscr<

fcnntmjj ermeitert; es ijt alfo ber Vernunft notl)<

menbig, nach folchen ^arimen ju berfahren , Diet

ift ihre transfeenbentale ©ebuction als regulatmei

^>riiicipien.

§. 401.

QBir muffen alfo bie Innern (Jrfcheinunger

ber @ecle , bie SBcltorbnung uub alles
<

3J?6glich(

überhaupt fo betrachten / als ob bieS alles feiner

©runb in einer einfachen beharrlichen ©ubffanj, in

einer abfoluten QBeltreihe, in einem hod)jten
(

2Befet;

hätte , ob mir gleich nie bis bahin Fommen
, fon<

bern immer innerhalb ber tSinnenmelt bon einem

auf baS anbere geleitet merben , mir muffen alfe

alles nicht bon jenen Qbecn , fonbern bon einanbet

ableiten, aber nach )
cncn 3^«n*
5)0 5 §* 402 <
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§• 402.

9hm f&nnen mir biefe 3&een außer ber £o#
mologie, bie alöbann Slntinomien gicbt

, auch ob#

ectio unb bupotfatifcb annel)mcn , (benn n>ec mitt

)ie abfolute jO^b.glictjfett befreiten?) ab« bicfc

Sorausfefeung md)t rechtfertigen , ba mir oon ber

Jbce alle SSebingungcn, ein Object oorjuftellen, bin#

pegnebmeti/ unb unß ctmaä Denken, in einem -$er*

)dltniß Juni Qnbegriff bet€rfdjeinungen, ba$ bem
Serbdltnijj ber (Jrfcbcinungen unter einanber dl>u*

id) i|t, mitbin nur ein Analogon eines £)ingcS.

Oie SKealitdt ber $bec ijt bemnacb nur bie SKea#

ität eine» (Schema beS regulatioen ^rincipb bet

pjtematifchen Einheit ber 9}aturfcnntui{?.

§. 403.

933ir ermeitern alfo nicht unfere £rfenntni§

ibet bie Objecte möglicher Erfahrung, fonbern

lur bie empirifebe Einheit bet (extern burd) bie

Pjtematifcbe , beren 0d)ema bie
.
3bee giebt.

t)urch ben Q5egrijf bon 0ott tonnen mir allen

anbern fragen, ®aS 3ufMige betrejfenb, ©enuge
:l)un, nur ber §ragc Pon biefem iöefen felbjt

iid)t , bie Vernunft fej$t es alfo nicht aus (Jinficht,

bnbern aus 3nterejfe ooraus.

§. 404.

0O?an fann etmas relatiP annebmen, ohne

Skunbju haben, es an ftch anumebmen, j. (J.

Ssubtfanj, Ovealitdt, (Eaufalität jur (jrrlärung

>er (Sinnenmelt ; ba nun bie 3öee eines l)öd>|teu

•SBefenS als ©runb ber fpjtematifdjen (Einheit jum
jrojjt * moglidjcn ©cbrauch ber Vernunft notb*

penbtg i|t, fo nehmen mir eS an , unb realijiren eö

iad> ber Analogie ber£rfd)cinungen, aber md)t an
tdh / fonbern nur in Relation auf bie fpftematifc&e

Sinbeit bet ©inncnmelf, bähet mit es auch in

biefem
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§. 4°7‘

5 t a g e n.

©lebt e$ alfo einen oon Der ^QBeft fcerfchiebe*

tien ©runD öec^töelt? 3a, Denn Die 2Belt i|t

fcheinutig, fte feist alfo einen rranefcenDcntalen

©runD »oraues , Der aber blotf Denfbar ift.

3tfDicfc6
(

2ßefen ©ubfranj u. f* m.? £)ie$

bat gar feine BeDeutung ,' beim außer Der Erfab*

jung oerfteht man Durch Diefe begriffe nichts.

©arf man es nicht nach einer Analogie mit

Der Erfchetnung Denfcn? aber alo ©egen«

flanD in Der3Dee, nicht in Der Üiealität, nicht

um ju befUmmcn/ ma$ Dreier UrgrunD an ftch,

fonDern relatio auf Den fbffematifchcn ©ebtaud)
Der QJernunft in 5lnfel>ung Der £>inge in Der

SBelt fet).

£>ftrfen mir einen meifen k. Urheber Der

2Belt oorauefehen ? 3**/ mirmöffen fogar, aber

nicht an ftd>, fonDern nur als ©runD Der fbfte*

matifchen Einheit, Die mir, menn mir 9?atur ftu«

Dicren, oorauefehen muffen, mithin refpective

auf Den ^Eßeltgebrauch unferer Vernunft.

dürfen mir Die §>inge unD Einrichtungen

non Dem meifen Villen ©ottes ableiten? 3a,
aber nur in Der 3Dee, ohne S3et(ef?ting Der 9tatur*

gefefce.

§. 4°S*

SB e f ch l u fr

©o fangt unfere Erfenntnif mit ?(nfchauun*

gen an, geht ju SBegviffen fort, unD enDigt ftch

mit 3Deen , fbmrnt aber , ob fte gleich in 2lnfebung

aller Diefer Elemente Quellen a priori hat , Doch

nie über mögliche Erfahrung hinaus
flmnerf.
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liegt unb liegen muß , ftd; barfWIen ju fceflen , unb olfo

Singen an ficf) infofern Dieaütät $u »inbiciren; aber

taS bat man geglaubt ,
baß eS tacfocrltcfj unb unoernünf#

tig märe, bie ganje menfd)lid;e (Srfenntniß fuc ( ein itt

freuet Suft — ober gar in nichts fchmebetibeS leeres

©chattenfpiel ju halten; ifi fie aber biefeS nicht, fo miif*

fen Singe an fid; außer ihr mirflid; bafetjn , weil fte

fich batauf bejieht, unb roenn mir nun gleich biefe Singe

an fid) als Singe an fid; nicht oorßellen
, fonbern nur

nach ber Analogie ber Srfcheinungen beiden tonnen , fo

»erlaßen mir uns bennoch mit allem Diecht auf biefeS

analogifd;e Senfcn unb feine folgen , menn oon $l)un

tmb hoffen unb nid;t non barficllenber Srfenntniß bie Diebe

ifl, eben fo juoerlüffig, als ob eS ein beßimmt * barftellenbeS

€rfennen mare, nicht meilfonff alles $t;un unb Söffen auf#

hörte, baSbochabfolut^nothmenbigfepn foll, benn bieS ifl.

eS eben fo menig, als baSSenfen, unb auch baS Senfen

hört ohne jene IBorauSfefcung auf, fonbern oielmehr, meil

mir unfere (Srfenntniß unb ihre gerabe offene 3nbication

nicht ohne Slbfurbität für ein leeres illuforifd;eS ©picl

anfehen fönnen.
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